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9>a(^bni(f, aut) untfc CueQenAngabc, untetfogl. Überleljunggted^l ooibc^aUcn.

Über ba0 üntiradiren ber feere.

8. Äapitel bcö III. sBudieö ieinc? Serfc-> „35om «riefle" faflt ISlaiifciuip:

„ffiir glauben aifo, baft getabe in miferen 3?er^ältniffen foreie in allen

ähnlichen bie Stärfe auf bem entfc^eibcnben ^untl eine gra^e .'g)auvtfac^e,

nnb bafe biefer ©egenflanb in bet üUgemeinbeit ber Jälle gerabeflu unter allen bev

H)t(btiflftc fei. X)ie ©tärfc auf bent entfc^eibenbcn fJunfte bängt i'on ber abfoluten

Stärfe bea §eered unb uon ber @ef(birfUtbf«t ber 3?er»enbung ab. Die erfte iRegel

mürbe alfo fein: mit einem §eete, fc ftarf alä möglii, in« Jelb ju
,
sieben. 'T'a'j flingt

febt no(b einem ©emtinfprutb unb ift bo<b luirllitb feiner."

9lein, eä ift gang gemife feiner, fonbern oielmebr ein ffiort, ba« ni(bt oft genug

loieberbolt werben fann, al« ein 33ermä(btni« iinfereä großen Äricgdlebrer« an« ber

;]eit ber ©efreiungSfriege, ber juerft an ben Siegen 'Napoleon« unb bann an beffen

iTfiebcrtoerfung bie ©ebeutung ber iDJaffc ,311 mürbigen gelernt ballt- Ij*" @t3*n=

fa( gu ber Sluffaffung, bie (ilaufeioib oertritt, bätt man jept oietfacb ^K’t'ftl äußern,

ob bie fDIaffenbeete ber ©egenmart in SBabrbeit noch als ein nüblidie« firieg«=

n?crfgeug gu betrachten feien, ß« wirb überfeben, baß fie nur bie natürliche 3(u«^

geftaltung ber bei un« 1813 begrünbeten allgemeinen ©Jebrpflicht fmb, unb baß c«

gilt, beten folgen bewußt auf ficß gu neßmen, fich llar gn maeßen, „baß «riege, welche

mit ber gangen Schwere ber gegenfeitigen 'Jlationalfraft geführt werben, naeß anberen

©runbiäßen eingerichtet fein muffen al« folcße, wo alle« naeß bem ©erßältni« ber

fteßenben .^eere gueinanber berechnet würbe.“*) Statt ßcß bie SDJiliionenbetre al«

ein Sebreefgefpenft andgumalen, tut man beffer, fich mit ber Seßwierigfeit ihrer ?lnf=

ftellung unb f^üßrung, bie allerbing« befteßt, nach iDiöglicßfeit oertraut gu maeßen, um

fie im Kriegsfälle überwinben gu fönnen. ®a« ßänfig gebrauchte Scßlagioort oon ber

„rage des nombres“ ßat nur bort ©nltigfeit, wo man fieß mit papiernen fahlen

über bie ©irflicßteit ßinwegtäufeßt, wo man fieß ber Jgioffnung ßingibt, im ©ebarf«--

falle eine große fjabl oon f^ormationen anfftellen gn fönnen, oßne nbergengt gu fein,

*) CHaiiftiDig. }tom Miiegc. III. ^ueb- 17. Map.

Hh Irupptntnbrunq unb .^>rtt(6funb«. KkjS. I.
]
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2 il6cc iai 3(nnm(^ftn bei ^ecrc.

baf? man ifmeii oit<6 bcn crforbctli(^cn .palt bur(^ ouSretd)cnbe Sabrta jii ^ebcn

i'crmaj.

„Die Übcrlcgcnt)eit bcr *fr (Slauferoi^ an bcrfciben ©teile, in ber

Xaftif mic in bcr ©trategie baä allgemcinftc ^rin^ip bcä ©ieged", nnb ni(pt3 anberce.

bejagt bcr ?Inbfpni(^ Jriebric^S bed (Sro^en: „ffienn Qbr eine Sotaillc liefern loollct,

fo ,5
iel)ct io oiclc Drnppen jufommen, als immer fönnf. benn man fann

fotc^c iiiemaf)lcn nn^lic^cr cmploniercn." *)

Unter ^titbri«^ SSJilftelm I. mar bic preufeifipe SIrmec oon 40000 auf 83 000

fDfann ocrmcfjrt morben. SDfit einer 2icoöIfcrung oon 2'/> fDUUionen mar ber ba»

malige prenSifipe ©taat ber jmölfte in Guropa, pinficptU(p bcr ©tärfc feiner ?trmcc

mar er bcr oierte. picr ftanb jranfrei^ mit 160 000 ÜWann an bcr Spipe, w
folgte iKujflanb mit 130 000 SDlann, bann Öfterreitp mit 100 000 SKann; aber,

mas no(P mehr bebentete: oon bcr prcH^ifepcn Ärmce maren 70 000 SDJaim Jelb

truppen jebergeit marf(pbereit, fie ftanben ni(pt jum Icil nur auf bem ‘ßapier mic in ben

anberen, an fiep mäeptigeren ©taaten. Dennoep fepritt flönig Jriebriep, fanm jnr

fRcgicrnng gelangt, ju einer umfaffenben pcercsocrmcprung, inbem er ben oon

feinem 9?otcr überfommenen 83 000 SDJann 10 000 pin^ufügte. "o* ftörferem

aWafie oermeprte er, um für ben Kriegsfall beffer gerüftet jn fein, bic Sabres

feiner Infanterie, bie oon 66 Bataillonen auf 83 gebraept mürben. 3” beiben

fyriebensjapren, bie auf ben erften feplcfifepen Krieg folgten, muepS bie Slrmee auf

140 000 5D2ann on. Diefe J'TiebenSftSrfe ift bann allerbings bis jnm Beginn bcs

ricbenjäprigen Srieg^S faft nnoernnbert geblieben, jeboep mar in ben Kantons ber

'Jiegimentcr eine KriegSreferoe auSgebilbeter ÜWannfepaften in t^cftalt ber „Über=

fompletten" unb „Gptraübcrfompictten" oorpanben.

Um ben mit bem ^n^rc 1756 beginnenben IHiefenfampf gegen bic oerbiinbeten

t^rofjmäd)te bcs europäiftpen f^sfUanbeS gn beftepen, genügten bic oorpanbenen .Kräfte

inbeffen nitpt. 3™ Si'intcr 1756/57 oermeprte ber König feine 9lrmee bnrep Gr=

ri(ptung einiger neuer Truppenteile nnb Grpöpung ber GtatS um mepr als 20 000

BJann. atuBcrbem braepte bic Ginftcllung oon 10 faepfiftpen 3nff”*tr'f=3iegimentcrn,

bic bnrd) bie Kapitulation oon %Mrna in SriegSgefangenfepaft geraten maren,

einen 3"'i’sd)S oon meiteren 20000 üKann. Die gcmaltfam bcr preufjifcpen ?lrmcc

cinocrleibten ©adifen ermiefen fitp aber als fo unjuoerläffig, ba& fic beim Ginniarfd)

in Böpmen 1757 faft ansfcpIieBlid) nur als Gtappentruppen Bermcnbnng finben

fonnten.

3m ganjen oerfügte ber König gu Beginn bcS 3elbJug^S 1757 auf bem .v)anpt=

friegsfcpanplap einftplicfilitP ber BefapungStruppen in Sadifen unb ©cplcrten über

viinb 150 000 ü)Jann. Der Ginmarftp in Böpmen erfolgte jnnäepft mit nur 116 000

*t l^cneralprincivio uom .Htieai- X. Sin. Öti ». loqftn, Jr. b. Wt. Diil. Sdnifttn S. 24.
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Über ii(i9 Slnmai^icn btt Jccrt. 3

'Hiann, benen nad) nnb na<^ bet größte 7eil bet @ta)?pentTUVt.'cn nad)gci(f)obcn würbe.

Die ©türfe ber juerft Borrütfenbcn Truppen cntfprat^ ungefähr berjenigcn ber Öftere

reit^er in ©Öhmen. ©Jiewobt ber erfte Teil bcd 5^Ib,^ugc4 burth eine unaudgcfeßtc 9leihc

i'on Erfolgen ber preufeifcben ©.Waffen bc.teitbnet ift nnb in ber ©(^In<ht bei frag feinen

glän^enben abfthlufe fanb, jeigt p* bc(h gerabe hier, bap bic ftrategifche Offenftoe, wenn

pe bauernb erfolgreid) fein will, oon Äufang au imbebingt überlegen fein mup. Tie

•Vräfte beä Mönigd erwiefen pd) in ber g-olge ald ju fthwadj, bic 46 000 ffann ftarfe

öfterrei(^ifd}e ftauptmaept in frag eingefd)loffen ,^u halten nnb gleichzeitig ber (fntfaß'

armee Taunö, bic bid jur Schlacht bei .vfolin auf 64 000 SOfann anwuchd, wirffam

enfgegenzutreten, ba bic preupifchc 9lrmec oor frag iiadi ben fdjmeren ©erlufteu ber

Schlacht Pom 6. SDfai nur noch 80000 ffann zählte.

(Slaufewiß bemerft hierzu:*) „Ter bon 1767 zeigt recht beutlicb, wie

luicbtig ed ift, bap, währenb man z»nt ftrategifchen Eingriff norgeht, ©erftärfungen

gefammelt unb bem §ecre nachgefenbet werben, bap. wie lüir und anbcrdipi' and»

gebtüdt haben, bie ^cerftrape baoon nie leer fei. .^atte fheiebrich bet ©ropc in ben

feehd Söoehen. bic zwiftheii ben Schlachten oen frag nnb «olin perflcffcn, 20000

aWonn ©erftärfungen erhalten, fo wäre bic Mataftrophe »dlcnbct, b. h- Tann bei

.ibclin gefchlogen worben. 3Ran fann Jtiebrich bem ©ropen feinen ©orwurf bedhalb

machen, benn ed war ganz ber ©erfaffung unb ben Ginrichtungen bed bomaligen

.vtriegdftaatä gegriinbet, bie Slrmee währenb bed ©Jinterd zu ergänzen, aber flar ift

cd, bap eine Srganzung non 20 000 ÜWann anfangd 3»ni oießeicht mepr wert ge»

loefen wäre, ald 100 000 ffann im ©Jintcr, unb biefc wahrfcheinlid) ganz überpüffig

gemacht hätte."

Mönig Jriebrid) ift fidi fclhft ber engen (|>ircnzen, in weldie bic bcfchränftcn

ffittel feinet ;)cit bic Gntwicflung feiner .l'>ceredmad)t bannten, fepr wohl bewupt

geroefen. So fepreibt er am 27. Tezember 1756**) feinem jreunbe Sllgarotti, wad

im ^ahre 1756 gcfchehcn fei, bilbe nur ein fdiwacped ©otfpicl fommenber Taten, feßt

aber bann repgniert hinzu: „©her wad wir auch oollbringcn mögen, wir pnb und

wohl bewupt, bap wir nicht im ;}citalter ber Gäfarcn leben. ®ir fönnen feht nur

allenfalld ben böchften (^rab ber ffittelmäpigfeit erreichen. Tic O'renzen bed

bunbertd reichen nicht weiter 26ir haben noch nieptd getan, wenn wir nicht

Gdfar am Tage oon fparfalud nachahmen." Ter Sieger in fo oiclcn Sdjlachten

richtet hier z>' einem 3«itpunft, ba oon allen Seiten fchwere ©.ktterwolfcn gegen

feinen Staat hfraufziehen, fchnfüchtig ben ©lief rücfwärtd nadi bem Jlltcttnm, bePeii

,>elbhetrn pA auf bie ilraft ei^^d ©olfdhcered ftnhten. :J)m Kampf um bie .^crrfchaft,

ben Gäfar gegen fompejud führte, nmfpannte ber .'tricgdfAanplah Spanien, .^talien

•) *b. X. Jtrirtticfi 6er ('ttoRC. .ttow. IS.

otsantfitrtn.

••) 1!ol. Ciott. XIV. I^ISI.

Tie ‘liotmcnbirilfil, foriömicnib Slefcnien su

1
*
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llbct biio ^nniai^fcn bei ?<cere.

Ulli' ^Ilnticii; bic Qaiijc 'J)HttclmcerroeIt rciirbe in SWitlcibenfcbaft gejogen. 2Bttt aiiä

gtfiftnbe Unltrnc^mungcn, grofeartige Steüungäfämpfc, ba«

.peev iinb Jlptte gaben bem üriege ein ©epräge, ba8, rein militarifi^stee^ntfi^ betraibtet,

bein S3crftänbni§ heutiger iDienfiheu in mehr al« einer .ijinfiebt näher fteht alä bie

i’i’r 150 :^ahren herrfdicnbe flricgsmeilc.

Jicar beftaiib ju ber ‘»'f bev Äonig aufpielt, bas ®ürgerheer im alt»

rijinifihen Sinne bereit« niiht mehr, aber bie allgemeine SiSehrpfliiht luar hoch iimb

gefe^lid), uiib e« mürbe gelegentlich immer luieber auf f't äuruefgegriffen. ^m @egen»

fah jur friberijianifthen 3*** bie breite 'JKaffe be« Solle« immer jur Ser»

fügung, menn auih „ber jioeite punifche Jlrieg 9tom oirtuell ba« Seruf«hcer gegeben

bat. Äber nicht bloR formell blieb e« ein ©ürgerheer, fonbern tatfächlich bauerte

ber Übergang auch noch fehr lange."*) 9!iir ettoa ein 3chntcl ber »ehrfähigen römifcheii

^ugeiib trug noch bie 2Baffen, „biefe-J aber ftreiftc ben ©ürger allmählieh mehr unb mehr

ab unb bilbete »irfltche« ©olbatentum au«."**) DJfit ben erweiterten Slufgaben be«

römifchen Staat« »iichfen zugleich bic .^eere an. l'^egen Scrcingetorip oerfügte Eäfar

bei Sllefia über 70 000 DJfann unb in ben Sürgerfrieg trat er etwa mit ber gleichen

Xruppeiigahl ein. 3“ feinen 11 Vegionen errichtete er bann wäbrenb be« Jfriege« allmählich

17 neue, fo bap er in«gefanit eine Streitmacht oon 200 000 DJfann im Jelbe hatte***).

6ntfcheibung«fchlacl)t bei Sbarfalu« fchlug Gaefar allcrbing« nur mit 32 000 DJfann

gegen 43 000 be« '^onipeiu«, ba beiber .^lene biirch liiitfenbungen fehr gefchwäcbt

waren. SJenn Monig ^riehrich baher oon einem „Sharfaluä“ fpricht, ba« er erft noch

ju fliehen linbe, unb wenn er fpätcr in ber Schlacht bei Sw9 fs>n „Sh«i^falu^“

gefuiiben jii haben glaubt,t) gefchicht e« nicht im .^inblicf auf bic in ber Ih'lfalifthen

iSbene jur ©cltung gebrachte Xruppciiniacht, fonbern in be.^iig auf bie cntfcheibeiibe

Sebeutung b^J Xage«.

6r foUte jii feinem Sdiaben erleben, bap bic ,vrüchte be« Siege« oon S^ag bei

.Holin wieber oerloren gingen.

Schon bie obwaltenben taltifchen Serhaltniffe erfchwerten bei Stag, gan.; abgc»

fehen baoon, baf) bic <Vftung bem gefchlagenen öfterreicbifchcn .vieerc 3>'flu<i'l

einen ooUcn ßrfolg. G« rangen etwa gleich ftarfe firaftc um ben Sieg, unb bie

'ifleneicher fanben 3t>l. llmfaffung ihrer reebten ,plante burdi .pcrftelliing einer

neuen Jront wirtfam ju begegnen, bic Srcußfi aber hatten fehr erhebliche (S^elänbe

ühwierigfeiteii ,tu iiberwinben. ®ic Siege, bic ber .Honig fpätcr mit DJfinberheiten

erfochten hat, biirfen über ben ffiert ber 3ahl auf bem Schlachtfelbe nicht hinweg»

täufchen, wenn auch lilanfemib mit Dfedit betont, bap fie ,^iir 3«'! t’fr gebnnbenen

•1 rdbritd, ('icfdiichtc btt .Htiegalunft. I. Da« jllttrtum. £. 305.

*•) Cbenba S. 376.

•**) Delbrüct, n. a. C.

V) ^lol. (Sonrtfp. XV, 8323.
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Übcv boo anroartiicrt bet Sicetc. 5

lintaren ©(fclae^torbnuiiü nii^t Pottui bic gleiche 33ebeutung batte, ii'ic f).’ätev. ®ci

3ioftba<6 unb öeutben icar baS (ä>e)ibi(f ber Jübrung im 25crein mit ber grbj?ercn

®eiDfgli(b(eit ber preujiifdicii Strmcc, ba§ bcii Sieg entft^ieb. 'Äbgcfebcn bcii biefcii

beiben Stblatbtcn unb »oii Viegnib, baö bic geftbiefte ?lu§mn»ung eine« günftigen ?lngcM

t'lirf« barftedt, ift bet Crrfolg in ben fpäteren Sdilacbten be« ftebenjäbrigen Stieget i'om

Sönige meift fo teuer erfanft morben, baft ein nochmaliger gtopev (Sinfab in ber nöcbftcn

,-ieit bie Straft feiner gnfammengefcbmoljenen Jlrmee iiberftiegen bnben ii'iirbe.

Trob ber ®iege, bic ber Sönig mit SOfinberheiten baoontrng, rebeten bic (Sr»

eigniffc beä ftebcnjafirigen .dricgetl boeb eine fc bcutliche Sb^acbe, baf; feiner iDfadtt

eine mefentlicbe ^crabfebiing ihrer Streitfräfte ange.^eigt febien. X^ic >5ccre fcbtoollen

im Gegenteil berartig nn, ba^ fic in ber gcfcbloffcncn linearen Crbnung nicht mehr gut

äu leiten roaren, roaö bann micber bic „mnnberbare ^bec entftchen lieh, roclchc in ben

Si'V’fen mancher fritifcher SchriftftcKcr fpufte, nach gcioihc l^rbhe ein^3

.^ecre^ gab, loelche bie hefte mar, eine ^iormalgröße, über bic binauis bie überfchieften»

ben ©treitfräfte mehr läftig, als nühlich mären.“* i Xafi biefes inbeffen anSfchlichlidi

eine millfürlich abgeleitete tbeoretifche Sorftcllung mar, geht fchon baraus beroor, baft

/Vriebridi ber (Sroftc felbft non ber 9lotmenbigfeit einer ftarfen SOfacbtcntfaltnng überall

bort, roo (Sntfeheibenbes erreicht merben follte, bnrehbrungen mar. .'gtält er hoch in

einem 1775 niebcrgcfchriebencm ^'^elbjngSplanc 390000 3)fann ber nerbünbeten

europäifchen tDJächte für erfotbcrlich, um Jranfrcich nicberjumerfen, beffen (Ti-elbtruhpcn

er mit (Sinfehlup ber nerbünbeten ©panier, ilJcapolitaner nnb Sarben auf 270 000

IDfann bejifferte.**) 'J)fan erfennt hmmns, in mic bobem (^rabc ber Äönig bie

'.Bebeutung ber i" ''"Ein mürbigte. Xafe bic 33erbünbctcn im

^abre 1792 fie nerfannten unb mit ber noUig unjulänglichcn nnb nodt ba,^u über

meitc IHäume uertcilten ©treitmacht non menig über 100 000 SDfann, ben jran.^ofen

nur um ein (Geringes überlegen, in jlfranfrcich einrüeften, hm neben ber innerhalb

ber .<<calition herrf6cnbcn meiften baju beigefragen, ben

icheitern ju machen. SlnSreichcnbe iltachfehübe, mciche bic iDföglichfcit gemährt hätten,

ben SSormarfch fotfjufehen unb gleichgeitig bic franjbftfchcn 3<flungen unfchäblidt ju

madjen, hätten niclleichf felbft bie ®ebcnflicbfeit bcs .^erjogs non SBraunfehroeig über»

munben, menn auch 5u,oi9Cbcn ift, baft bie bamalS üblidtc ,'^-cd)t» nnb 'Bcrpflegnngs»

meifc bas Äuffreten ftarfer Armeen ungemein erfebmerte.

3n ben DfcoolutionSfricgcn fchmoUcn bie frangöfifdien .peerc nermbge beS all»

gemeinen 31ufgebots smar norübergcljcnb ftarf an, allein bie ^erfplittcrung ber Streit»

Iräfte im SBerein mit bem in ber .^ccrcsncrmaltung berrfchenben 'Ufangcl an (tilelb

unb an ftriegsmiftcln, bic anfängliche Unerfahrenheit oon ,\übrern nnb Iruppen,

* CUauferoif, Som Ätiegc III. iCueb, 8. «op.

•*) «gL »ierteljobtSbefte 1005, .vefl 4, S. «OT, CX«.
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Uber bofl J(niDO(b(en bet Sieetc.<>

(icj^cn w junii(tifi lürgcnbib baf)in touimcii, bnf) ein cnticbeibenbcs Überäeii’ic^t ae-

Wonnen iinirbc. Gtft 'J!a>.’olcoii f(^uf hierin ©anbei, .^n ihm erftanb jener neue

(iäfar, oon beffen kommen man ucrjuc^t ift, bei Sönia J-riebrii^ in ber ürfenntni«

ber bef(^räntten ilRiüel feiner eigenen ;feit ein 25ora^nen jn erblirfen.

Un-J ift ein ®efvrä(ft überliefert, bao 1797 .voifdien ben Weneralen ®ona}.'arte

uiib fDlorean ftattfanb.*) iöonaparte foU I)ier haben, bie frangöfifihen iträfte

feien ,tu febr jerfpUttert gewefen; „et en ddünitive la victoire doit toujoure fester

aux plus gros bataillons.“ fDlorean feil erroibert haben, ba^ fei an fieh wohl

richtig, aber gerabe er felbft, SSonoparte, habe bod) in ^lalien bewiefen, baff bie Über=

Icgenheit ber 3ahl nicht immer entfeheibe. „N’a-t-on pas vu souvent rinfdriuritö

du nombre amplement balancde par la valeur, l’expdrieDce, la discipline, et

surtout par les talents du chef?‘‘ .'giicranf habe ®onaparte entgegnet: „Dans

uue bataille, oui; mais dans une guerre rarement.“ ^ie @iege nupten bie

Jlrmeen langfam, aber ebenfo fidier ab wie bie 5lieberlagen. tinem längeren

Kriege muffe im.tweifelbaft bie fdtwächerc Streiterjabl oor ber ftärleren unterliegen.

©obalb er bie Sllleinherrfchaft erlangt hatte, fehen wir beim and; 9lapoleon bewußt

barauf hinarbeiten, bem 'fJringip ber „gros bataillons“ ,tur Weitung ju oerhelfen,

^n ber ,‘feit oom SDiai 1802 biö 31cm 'JOiai 1805 finb über 210000 üllann auo=

gehoben worben. Gnbc Xegember 1805 finb 130 000 iKetruten bereit, bie t'üden, bie

ber f^elbsug ocrnrfacht hat, 311 füllen, unb bodi forberte ber Siaifer von lOläbren aus

weitere 80000 fDlann, auf bie ^abreSIlaffe oon 1806 oergreifenb. ^n ben .tfriegs^

fahren 1805 bis 1807 lieferte ,yranh:eich 420 000 tWefruten, unb, abgefeben

oon ben lHheinbunbs=l?ontingenten, beftanben 3ahlreiche Jformationen oon ,];rtntbtruppen

innerhalb bes iRahmens ber frangörifchen Slrmee; namentlicb ‘flolen ftellte beren eine

ftattliche 3ahl. ^ni f^-rühfahr 1809 oerfügte ber Siaifer über mehr als 600 000

©olbaten. X)ie fortgefeht gefteigerteu Slnforbcrnngcn hinfichtlich ber iHelruticrung

haben feine .fjerrfdiaft in jranfreieb früh3citig unbeliebt gemacht, wenn auch bie

glän3enben äufferen Grfolge hittüber 3eitweilig noch hinwegtäufchen tonnten. lln=

3weifelhaft war 'Rapoleons fricgerifche Wewaltpolitit loiberfinnig, fie hat Jranfreich

in ben ,'\ahren 1804 bis 1815 über 1 700 000 aWenfdienleben gelüftet,**) unb feine

?lrmeen finb im l?aiifc ber ä>»ar 3ahlreicher, aber immer fchlechter geworben.

?lber fo wenig er uns nach biefer iKichtung oorbilblich erfcheint, fo liefert fein

Unerfahren anberfeits ben hanbgreiflichen iöcweis, wie große Veiftungen, fei eS im

Eingriff, fei es in ber ?lbwehr nur mit .fjilfe einer entfprechenben Slnfpannung ber natio-

nalen ©ehrtraft oollbracht loerben tonnen. 3” ialchtw <3inne bemerlt Ulaufewil»:***)

•) 3di<ct nnib ^Uerton, MSthodes de guerre I.

^•) Talue, Lee originee de la Krunce conteniporuine I. 3. 115. (rS finb I)ier mir bie

iimeibalb btt altfianiörtjcbcn Mrenjen Otebortnen genciintt.

**") Üem Ätiege. «tiiccn jum 8. Suth. 8. Änp.
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„'Jiat^bcm fic^ in SBonoparttä ^anb alfcs Bcrcollfommnct ^attc, frfjritt biefe auf bic

jjanje SJoHsfraft gcftü^tc firieg-Jmae^t mit einer füllten Sit^erßeit iinb ^uBerfäffigfeit

jeilrümmernb bur^ ©uropa, ba^, ibo i^r nur bie alte .^ceresmatht ciitgegengefteKt

iBurbe, and) ni(pt einmal ein jroeifel^after ?(ugenbli(f entftanb."

;^^ft fonad) cinerfeitd ber 'JtiiSfpmcö Bcn Glaufeiuit als Wefamtnrteil über bie

napoleonifc^en Grfolge betradftet, unbebingt richtig, fo mufe anberfeitd betont loerben,

baß im einzelnen allerbing« au<^ ilJapoleonä Jelbjüge foId)e „giBeifel^aften SIngen=

blide" aufroeifen. CffenfiBe wirb bergleit^en bieten, unb e§ fann fiep nur barum

banbehi, fie baburep, bap man bie äCperationen unaudgefept in erpält, auf ein

mögliepft geringe« iDfaß ju befepränten, inbem man traeptet, alte irgenb Berfügbaren

Jbräfte perangujicpen, unb in biefer .^tinfiipt ift 9iapolcon unbebingt Borbilblidi.

1805 erijffnete er ben ©übbeutfeplanb mit 205000 SDlann, einftplieplid)

ber iöanern. ^n Jrantreiep würben gleiepgeitig au« ben britten Sßataittonen ber

'Regimenter brei ReferneforpS gebilbet, baBon eine« um iöoulogne jum $(pup ber Slufteu

gegen eine mögliepe Canbung ber Gnglönber unb Ruffen, eine« bei üDfain,i unb eine«

bei Straffburg. 3** bioffn britten iöataillonen traten fpäter bei ben Regimentern

außer ben ®epotbataiüonen nodi oierte. (Sine JtngapI Bon Regimentern patte fogar

bi« gu 7 Söataillone. 2?ielfo(p traten fie mit einigen ®ataitIonen in ®eutfd)=

lanb, mit ben übrigen in Spanien auf. 3>icfe grofee Rngapl Bon Sabre«, über bie

'Jiapolcon Berfügte, erflärt gum Seil bie überrafepenbe Stpnciligteit feiner Iruppeiu

aufftcUungen, fo mangelpaft auep bie Scpulung unb bie ®ifgiplin folcper

fafionen wor.

3m 1805 würbe fobann ber Rationalgarbe eine feftere Crganifatioii

gegeben. Die Söataillone iprer erften brei Stufgebotc erhielten bie iPenennung „Go=

horten". Sie traten in ben öftlidien Departement« fofort gufammen itiib übernahmen

ben ®efapuug«bienft in ben j^ftuugen. ©iewopl ber erfte Deil be« g-elbgiige« ohne

.'jauptf(pla(pt eine beifpietlofe Reipe Bon Grfolgen, baruntet nl« gröfsten bie Sapitiu

lation ber öfterreiepifdien Donau=Slrmee in Ulm aufwie«, unb iBiewohl bie frau.göfifdje

Jlrmce burdi ba« oom Cberrpein naeprütfenbe Sorp« Jlugereau, bie württembergifdje

Dioifion unb bie babiftpe ®rigabc, bie al« ©tappentruppeii i'erweubung fanbeu, Ber=

ftärft würbe, erwie« fup bie Streitmaept Rapoleon« ftPoit auf bem 3>ormarfcp nad)

3Bien faft al« gu fcpwacp, ihren oielfeitigeu Slufgaben gu genügen. Siihrcnb bic

.'öauptmatht ber erften rufrif(pen .^ilf«armee unter Sutufow unb einem ipr auges

fdjloffencn öfterrei(pifcpcn Sorp« naipbrängtc, mußten 2 fraugöftfepe ftorp« unb eine

baperif(pe Dwifion nach Dirol, ein brüte« Sorp« giir Si(perung ber rc(pteu 3l«'üc

gegen bie au« anrüdenbe Slrmcc bc« Grgpergog« Sari abgegweigt werben.

Gnbe RoBember langte ber Saifer, biirep weitere Jlbgaben gefcpwätpt, inöbefonbere burdj

bie Selaffung eine« Sorp« bei SBJieii unb einer Dioifion bei '^Jrepburg, fowic eine«

weiteren Sorp« gur Dedung feine« Rüden« gegen öfterretdiifdje Sräftc im nörblidjcii
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iöc^meii, l'ci ®viiim nur nod; mit 55 000 ü)Jami an. Xiic Gntf(6eiliunädf(^lad)t ccn

Suftcrli?. om 2. “Ccicmber bat er bann, roteroobl er alle nur irgenb erreichbaren

Iruppen btwnjog, mit nid)t mehr al« 75 000 SO?ann gegen 85 000 ber oerbünbeten

Cfterreitber unb iHuffen bnr(bgefod)ten.

(künftiger geftalteten fi* bie ®tärfenert)ältniffe für 5iai)oIeoit im 3[abre 1806.

Cftober mar er mit etrca 165 000 tDlann nein SWain aufgebreeben, unb trob

einer .'traftleiftung erften iHangej, mie fie bie 35erfülgung ber preuBifefien $eered=

trümmer barftellt, gdblte bie flrmee im Dejember an ber ©eidtfel einfcbHeftlicb

10 000 Grfobmannfdjaften, bie fie biis bat)in erreicht batten, noch 135000 SDfanii.

Gä fehlten fcjnach runb 40 000 SWann, nur etwa 25 uem .^unbert ibre« iöeftanbea.

hierbei ift jeboch mcbl J" bebenfen, baf) fUapcleon feine .<^auptmadtt nur be^äbalb in

foldier ©tdrfe jufammcnbalten fonnte, mcil ibm für bie Oiebenaufgaben in öeftali

bed uachrDcfenben VIII. Sorps fUfortier unb ber fRbeinbunbsfontingente im ganjen

etma 55 000 9)Iann jur 35erfügnng ftanben.

SBie febr er bainm überjeugt mar, baß nur ber Starte im Stiege einigermaßen

ftdjer gebe, lehrt fein 2?erbalten im 1807. ,^ier martete er bie rßtlige

SSMeberberftellung nnb ©rgan,5ung feiner burd) ben ©interfelbgug non (hilau jerrüt^

teten 3trmee ab unb gebaeßte bie Operationen nicht eher rcieber aufgunebmen, als bis ber

/'(•atl i'on ®anjig bie imr biefer Jeftnng ftebenben Irnppen freigemacht batte. ®a=

bureb mar er in ber ?age, 210 000 SDfann ben fanm 130 000 ber Sßerbünbeten ent=

gegeiijuftellen. ^Incb örtlich trachtet er, bort mo er feblägt, menn irgenb möglich, fidt

bie Überlegenheit gu fidiern. !0ei ,5rieblanb märtet er bis gum 'liacbmittage, beoor

er mit 87 000 SDIann gegen töennigfens 46 OOÖ einen oernichtenben Schlag führt.

Solche Überlegenheit oermochte er 1801t gegen Österreich nicht metir ins

,"^lb gu ftellen, beim ftarfe frangöfiidje Strafte maren bamals bereits in Spanien

gefeffelt. Daß eS ihm überhaupt gelang, mit einem bem öfierreicbiichen an ^‘'hi

etma gleidien ^teere an ber Donau aufgntreten, macht feiner Crganifationsgabe

burchauS Chte, uieniigleicb es, abgefeben von ben SlheinbunbSfontigenten, gnm leil

recht lodere go'^nt'itt'-'nen maren, bie in Sübbeutfchlanb 23ermenbung fanben. Süobl

errang ber .'taifer mit biefem bnntfebedigen .fjeere noch bie glängenben Siege bei

;Hegcnsbnrg, aber als er ben bei xHfpern mißglüdten Donauübergang fcchs SBoeben

fpäter mit 170000 SDlann miebcrbolte, befaß er hoch nidit bie SDIöglichfeit, ben Sieg

oon 'iBagram über 120 000 Öfterreicher gn einem oöllig entfeheibenben gu geftalten.

Oioch meniger gelang es ben jrangofen, in Spanien unb ‘Jlortugal ihre ^errfchaft

fichcr gu begrünben. SsJiemohl im 1810 nadt '^Jeenbignng beS SriegeS gegen

Öfterreich namhafte ^öerftärtungen nach Spanien abgingen, fo baß im gangen etma

300 000 3J2ann gegen Wellingtons Slrinee unb bie fpanifchen Slufgebote oerfügbar

maren, reichten bie Iträftc bei meitem nidit bagu aus, bie fcinblidicn Jelbarmeen gn
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über bao JInroaiftfcii ber veere. 9

f(^lagtn unb juglcii^ ber ja^lreic^eii feften bcss Vanbf« fcicic ber ^[nfurrefttott

im ifiücfen ber franjöfifr^en ilrmee ^err au icerbcn.

I^ic bisher gematzten Grfa^rungen finb bann »cn itiapeleon bei ber (Einleitung be«

0-eIbauge« 1812 gebii^renb beriirffie^tigt rorrben. ^en ^elbaug ereffnete er, ben

loeiten iHäumen bees .drieg«f(^aupla^eä ent[precbenb, mit einer mahrpaft erbrürfenben

Überlegenbeit. X)en 448000 SUtann, mit benen er in bac- feinblidie öebiet ein=

riirfte, ^afte tHuftlanb einidilieülid) 15 (XX) Safafen 190 000 ÜWann

entgegenaufteUen. 3"* e'rclt'juflw finb bann nai^ unb nad) ber franacfiftfeen

3lrmee 163 0(X) SDJann, ber ruffifdien, einfc^lie^lidi 80 000 ftafaten, Ü)?tliaen unb

^efaftungStruppen, 238 000 ÜWann augefloffen. *)

®ie Slrmut bes flriegsfdjaupla^ed, ber 'KJangel an iterpftegunganadifdiub unb

ungiinftige ffiitterungaeinflüffe rerurfadilen befanntlidi tm i'erein mit ber ®ifaiplinä

lüfigfeit ber franai'f'ft^tn 3(rmee, bafe bte ftarlen ÜJJaffen, mit benen 'üJapolemt in

tHuglanb eingeriirft mar, ft^on fe^r balb unb ofine gröf?ere ftämpfe ftart aufotnmen*

fc^mclaen. Jlld ber Satfer S55iteb4f erreid)te, mo er ben erften größeren :^alt 311

machen ftd) geamnngen fall, batte bie Slrmee bereits 130 000 SDJann unb 80 000 ‘^tferbe

eingebüRt. Die Ungunft ber 35er^ältniffe fteigerte ficb fertgefept, fo baß fc^lie^lidi

bet IBorobino nur 124 000 Jtitnaoitt 9f3*tt annaliernb bie gleidie 3^^l iHuffen —
•Ditltaen unb ^^lafafen eingerechnet — fochten, fonaef) ein Stiiögleidi ber Kräfte ftattge:

funben batte. 2Benn fdjliejflidi ‘JJapoleon ÜJloStau mit fanm 100 000 ÜDJann erreichte,

fo lag baS nicht allein in ben ermahnten ungünftigen iterhältniffen, fonbem mcfentlidi

auch barait, baß ber 3d)inj feiner glanlen unb ber ft* immer mehr oerlängernben

ßtappenlinie febr ftarfe Äräfte in Elnfprmh nahm. 25on Einfang an maren amei

abgefonberte JlügelforpS mit bem ®d|u(}e ber planten in meiterem Sinne betraut

morben: DaS 40 000 3)2ann ftarte öfterreichifchc Rorpä Schmaraenberg fiiblicb ber

'itolefie unb baS X. Rorps 'H2acbonalb, beffen .^auptbeftanb 20 0(K) '^^«“601

bilbeten, gegen SHiga. ^m Süben mußte im Saufe ber 3*it aufeer ©chmaraenberg

noch ein meiteres fiorpä itermeubung ftnben, unb im 'Xorben fap fid) ber Raifer

oeranla^t, a'o« Sorps an ber Düna gegen bie ruffifchc Elrmecabteilung äSittgenfteiii,

bie auf ber iJetersburger ©trafie operierte, aurüefaulaffen. (Eut meitercs fiorpö

bilbete bei ©molenSf eine iHücfenbecfung für bie .^auptarmee. .pierau traten bann

noch bie aahlreichen 33efapungen at*f «itbetrung ber (Etappenftrape, bie 00m Sliemen

bis 3)2oSfau faft 900 km maß.

So liefert ber f^elbaug 1812, aud; menn man »eilig »on ben Schmierigfeiten

abfieht, bie ber Äriegsfchauplah als folcher bot, ben 3)emeis, eines mic bobeit Rraft;

überfehuffes bie Offenfioe bebarf, mo fie mit groften iHäumen a» «(hnen h^tl-

•) Sacb btt jebt lorgfätligeii ^ctccbming son 0 . bev 'Cfltn unb o. Sfidn in „jer ,\clbliig

»on 1812." »triin l'Hlt.
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C£lauferoi(} jagt fiicrübcr fehr begci(^ncnb:*) lucitcr inan üotbringt, um fo länger

werben bie ftrategifc^en ginnfen, imb bic baran-ä entjtel)enbe Wefabr luädift in fteigenber

iJrogreffton
;
beim nii^t blpfi fmb fie fairer äu bcrfcn, fonbern ber UnterneftmmigSgeijt

bcj (^inbeS wirb aurti ftauptfärfjlid) erff burd) bie langen, ungefid)erten 'i'crbinbung*S=

linien bernargerufen, unb bic J^clgcn, meldic ihr 2?erliift im Jall eine« lUncf.^ug«

haben fann, fmb hi-’tbjt bebcnflid).

?(lle« bieje« trägt bagu bei, ber iwrjchreitenben Jlrmee mit jebem 0chrift, ben

fie roeiter tut, ein neue« iScmitht an,
5uhängen, fo bajj, wenn fie ni<ht mit einer iiiigc=

luhhnlithen Überlegenheit angefangen hat, fie fiefi nad) unb nath immer mehr beengt

in ihren '^Mänen, immer mehr gefihn’ädit in ihrer ©ehrfraft unb .yilebt iingewip unb

bcforgltth in ihrer l*age fühlt.“

‘Jlapoleon bat einft gejagt: „Arec um; jeune armee oii peut enlever une

Position formidable, inais on ne peiit pas suivro jiisqu’aii bout iin plan, un

dossoin“,**) ein Slndfprud), ber oöllig auf feine 31rmec oem grühfahr 181.S papt.

Sie hotte bei Wr. ©örjehen unb SBauhen unter feiner pcrfbulichcn Jlnführung gefiegt,

aber ihre improbiricrten Jruppcnlörper bilbeten nod) leine friegdtfuhtige Slrmee im

eigentlichen Sinne bed 'Ji'ortd, leine, ber man jtirufen lonnte, loic cd ber Satfer

1806 getan: „Meine fHuhe, folange no* ein 3)fann bed feinblichcn .^cered im f^-clbe

fteht."***) ®ei ®auhen berfügte er über 200 000 fUfann, gegen bic um bie .f?älfte

fchioäthcre preufeifch^ruffifthe ?(rmcc, unb bie Schlacht toar burdtaud ald SJcniichtungd-

fchladit angelegt, benncdi enttarnen bie i'erbiinbeten mit einem 3?erluft oon 12 000

Ulfanu nach Schleficn.

®er ,^uftanb ber aud ben Trümmern ber in iHujflanb jugrunbe gegangenen

?lrmcc errichteten 9Icufchöpfuug hot 'DJapoleon houptfächlid) ocranlaftt, bcii Sdaffeiu

ftillflanb pon ^loifchioih ab^ufchlic^cu. Tiefer gab ihm bie SOföglichteit, feine Streit«

Iräfte in Teutfchlanb ju oerboppeln, fo bafe er mit über 400 000 3Kann in ben .^erbft;

felbjug eintrat. Sind) bann aber trug er ber 'iBefchaffenheit feiner Truppen iKedmung,

inbem er, roieioohl ben 470000 'DIanu ,'velbtruppcn, bie ben iBcrbünbetcn ,vinächft

gur 3?erfügung ftanben, nahegu geioadifcu, fidi bodi mit feinen .^lauptlräftcn öftlidi

ber GIbe anfänglich abioartcnb ocrhielt unb nur mit ber ?lrmec Cubinotd einen

Cffenfiofchlag auf SBerlin führte.

Grioägt man, ba^ biefe Jelbarmee oon 400000 ülfann an ber Glbc bic 9Jeu=

fdii'pfung eined halben ^ahred mar, fo bilbetc fie unter ben bamaligen IBerhältniffeu

eine erftaunliche rleiftung, jumal menn man bebeutt, baff eine grojjc ;fohl gefchulter

Truppen burd) bie Sefahung ber gahlrcichen noch im fraujofifcheu 9}efib bcfinblidieu

(sefttingcn in Stnfpruch genommen mar. 9lur einige 20 000 IBIann tonnten ,511 ?lnfaug

ilom .Hticg«. „Übet ben .Hulminalioiidpunfl bed Siegel."

**i Maximes de "uerre et pensbes.

**"i «n «etnabolic. -.'S. 10. IWMl.
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Cftober Hc bi« ba^in auf 270 000 iDfami jufammenaefc^mi'Ijent Streitmacht

Otopolecn« ücrftärfen. Üliid) tritt mieberum hftroor, mie btr ©nberfolg auch bei

einem Dcrteibigung«)i>eife geführten gtlt'Jitge boeb in lebter '^inie non ber Störte be^

feeres abhängig ift. !flucf) bie Sßerbiinbeten twtten bis gu ben entfeheibenben Jagen

i’on yeipjig ftarfe tSinbiihe erlitten, nudt ihre Jruppen mären im ^erbftfelbjuge

teinesroegä non Anfang an alle ooUmertig gemefen, aber fie luaren burch eine ruffifdje

iHefernearmee rnftörft morben unb fte befaBen jii Anfang Oftober ein Übergewicht

oon etwa 150 000 'J)tann. Umgefehrt hotten im Jrühjahräfelbjuge ^reufeen unb

lUuBlanb bei ihrer Unterlegenheit, loietoohl bamal« oon ihnen nur flerntnippeu im

(yelbe ftanben, nicht ben Sieg über bie fduodcficren franjbfifcben 9teubilbungen ,^u

erringen oermocht.

@eioih nicht bie ,-{ahl allein entfeheibet. 'Man benfe fidi bie giihning ber

Schlefifchen Armee in anberen .^önben als in benen 'Blüchers uub ©neifenaus, au

ber Spihe bes III. preufeifchen ArmeeforpS einen aus loeidjerem polge gefepnipten

'Mann als Büloiv, unb ber ^erbft 1813 fab bie franjofifchen Truppen abermals

triumphierenb in ©crlin eingiepen unb ben .Ifaifer aufs neue .^err über gang 'IIorb=

bcutfcplanb »erben. Stets haben im Sriege bie ^crfönlichfciten bni AuSfcplag gc=

geben, aber gerabe bie großen J-elbljcrren haben auch niemals bie öebeutung ber

;{ahl oerfannt, oielmebr in ber giffermäpigen Überlegenheit ftets ihr beftes SBerfgeug

gur Grringung beS Steges gefepen. tSbenfo »ie 'Itapolcon paben baber audi bie

Jübrer bes preu&ifcben Bottes in Saffen bamals unablöffig geforgt, mit einer ftarfen

Streitergapl im Jclbe gu erfepeinen. 'Bemühungen ift eS gu banfen, loenn ber

oerarmte, burep ben Jilfiter J5'titben gerftücfclte Staat bei einer ©eoblferung oon ncdi

nicht 5 Millionen ein .peer oon 271 000 Mann, 6 oom .^unbert ber 'Beoölferung,

aufftellte. SJenn auch 9tapoleon gefliffentlicb biefe l*eiftung Breujfeus unterftpäpte unb

beffen l'anbmeprformationen nur als gufammengeraffte .Raufen gelten taffen loollte,

fo fap boep feine Umgebung fepörfer. 'Itacp ber Scplacpt bet Jenneioip ftprieb ber

•vtergog oon 'Baffano, frangöfifiper 'Minifter bes AuSrcörtigen, an ben JtriegSminifter,

ber Beitritt 'DfterreidiS gu ben Bcrbiinbeten pabe bie l'age bcs RaiferS feprcierig ge=

fialtet. „J)ie ruffifcpc Armee," fagt er weiter „ift nicht iinfer gefaprlicpfter 3*''tt’-

Sie hat febr gelitten unb iiocp niept loicber ergöngt loerben fönnen. Abgefepen oon

ihrer fepr gaplreicpen Raoallerie fpielt fie nur eine untergeorbnetc SRoUe in bem grofeen

fiampfe. Aber 'llreufeen bat grofee Anftrengungen gemacht; eine poepgrabige 'Be=

geiftening pat ben Gntfiplu^ beS ÜönigS giim Sriege unterftüpt. BreuffenS Armeen

ünb gaplreicp, ©eneralc, Offigiere unb Mannfepaften oom heften Weifte befeelt."*i

t£s finb immer nur bie großen Augenblide im Bölterleben, bie folcpen Opfer»

mutigen Weift bei ber Allgemeinheit beroortretcu unb eS gu einer fo hoben Rraft»

•) ,guittt nach iHouRet, L.t Orniide ArmOe de 18IU. 1871. v2. 2i?7.
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anipannung fommcii Iciffcn. (fine iJolitit, bic geringeten fielen naebge^t, neigt bagu,

mit ben Sriegämitteln ju geijen. 4t*ie nerberblitb fottbea ober irerben fann, lebten

alle Äriege, bie iHnjjlanb feit ben tbefreiungäfriegen gefübrt bat. barf alIerbing->

ni(bt »erfannt werben, baß bie grofte vänmlitbe S(u«be()nung be«

mangelbafte ßntwirfliing jeiner i^erfebrsmittel bie ftbnelle 2?erfammlnng fiarfer Kräfte

erftbroert haben. ®ie latfacbe aber, baff in allen neueren ,\elbjügen lUujflanbb jii:

nätbft unjureitbenbe 'JHittel eingefebt unb baburd) nermeibbarc Ärifen heri'crgerufen

worben fmb, ifi bnrtb jene äußeren Umftänbe allein nicht erflärt. Sie beutet oieU

mehr barauf b*"- ^’aft man in iHnftlanb bie '3ebentung ber 3af*I int .Kriege ge=

wobnbeitämä^ig iinterfcbäbte.

3m 3ab’tf würbe ber Aürfenfrieg mit oöllig nnjuteicbenben Kräften eröffnet,

(fr brachte baher im erften 3abre leinen greifbaren Srfolg. ffienn bann Dicbitfch im ^abif«

barauf, wiewohl er nadi ber (finnaljme oon Siliftria unb feinem Siege bei Sulewtftha

ebenfalls nicht über oiel mehr alb 60 (XK) 3Kann gebot, ben Jelbjug burd) feinen

über ben iöaltan becnbele, fo fpricht bab wolil für bie Kühnheit beb ''***

aber für bie ajföglithfeit, mit einem fchwachen .^eere burch einen 35orfto^ in bab ver^

beb feinblicben Vanbeb ben Krieg mit einem Schlage beenben jn fönnen. ÜKoltle fagt

in feiner CAcfchichte biefeb Rriegeo, ®iebitfch fei bei Slbrianopel „mit bem Schatten

eineb .^eereb aber mit bem iRufe ber Unwiberftehlichlbit" angelangt. ®er (frfolg

beruhte h'«r allein auf bem Sdjrecfen, ben in Konftantinopel bab (frfcheinen eineb

niffifchen .^eereb, wenn eb auch burd) .Wranfheiten unb (fntbehtungen gefchwächt, nur

ber „Schatten" eineb folchen war, im Süben btb bibber nodi nie oom 3-einbe über=

febrittenen iöallanb hcroorrief.

3m 3et'’^ar 1831 rücfte gur 'llieberwerfung ber polnifchen (frhebung

marfchall ®iebitfch mit 113 000 fDlann über bie (firenje; aufeerbem waren 12000 3Kann

jur Sid)erung ber rücfwärtigen i<erbinbungen oerfügbar. Da bie ruffifebe Cperationb*

armee ber polnifchen um mehr alb bab Doppelte überlegen war, tonnte fte alb genügenb

ftarl erachtet werben, wenn eb gelang, bie polnifche .§auptmad)t mit einem groften

Schlage ,?u jertrümmern. Da eb aber nicht glüefte, bie ‘}?olen auf bem red)ten SciebfeU

Ufer bib jur iKmichtung ju fdilagen, bie iDfaffe ihrer Streitlräffc ftch Bielmebr nach

ber Schlacht oon C^rochow bei 35Jarfchan nach bem linfen Ufer retten lonnte, änberle

fid) allmählich loährenb beb ben aKär^ hindurch bauernben Stillftanbeb bab .s(räfte=

oerhältnib jugunften ber ^^olen. Söereitb nach ber Sd)lacht bei (5^rochow batte bie

ruffijehe ^auptarmee nur noch 70 000 'JOtann gejüblt. Die (S(efamtftärfe ber Dperationb=

armee belief fich auf 90 (XX) illfann. Änf ben (ftappen ftanben allerbingb je(}t etwa

18 000 ü)iann, unb eb waren namhafte i>erftärfnnvgen im Slnmarfd), bie nadi unb

nach bie ruffifchen Streitfräfte auf 175 000 SDlann bringen mufften. Da biefe )Ber=

ftärlungen jebod) erft (fnbe fDlärj oolljäblig auf bem Rriegbfcbauplabe einjiitreffen

oermod'ten, war
,5
eitioeilig bao Übergewidit ber iHiiffen lein febr groffeo, jumal bcr
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Sttüfianb i« bcn Opcviitioncii bcn 'i'olcn bic 'J)?ijali(hfett gab, iftre jci^lrctdicn '3icii-

bilbungcii ju »oifcnbcn. Sic ucrfügten ©nbc 5D?ärj bcTcif« übet 76 000 ÜWann J^elb=

truppen, iinb mit Ginf(filu6 ber iöcfatungcn oon Samoftjc, ÜWoblin unb ^traga»

Söatfdiaii, bie bei bcm oon i^neii geführten ^crtcibigiingöfriegc gum leil mit in

'iJetratbt lamen, fogar über 100 000 ü)?ann, für tocldie bie portrcfflit^e reguläre

pi'Iniftfie ?lrmec gute Sabre« abgab. Die ^liiäücbtcn ber i?o(en, bic fiep auf ibrc

befeftigte SSJcidifelfront ftiifetcn unb ipre .^itfägucllen nabe patten, iwaren fonad) ^eio

meilig burcbaud nicpt ungüuftig.

t'ic i'ielfa(pcn Stbipicrigfcitcn, bie ben tHuffeu 1831 in 'i'c’lt» cramdifen, mareii

abgefepen i'on folepcn, bie ber Sricgäftpauplap au ftd) bot, oor allem barin ju fudien,

bap es r>4 mit Untcrbrüdung eines toeiten aufftänbiftpen (Gebiete« panbclte. ^lutb

U’O äpnliipc 'J3ebingungen nidtt obwalten, unb felbft bort, wo ein oollcr Grfolg auf

bcm Scplatptfelbe bem 91ngreifer würbe, wirb biefer inbeffen mcift fepr balb bringenb

'i'erftärfungcn perbeiwünftpen, c« fei benn, bap ber ©egner natp ben erften 9Jieber=

lagen fofort in bie Snice pttH- Damit fann aber im allgemeinen nidit geredmet

werben.

3m 1866 fepte ÜSoltfe e« burd), bap, mit JliiSitabme ber 13. Infanterie;

bioifion, baS VII. unb VIII. Slrmeeforps auS SBeftfalen unb ber fRpeinprooinj natp

bem bftlidfen Sriegsftpauplap perangejogen würben unb fo eine bet bfterrcitPifePen

fUorbarmec etwa gleidt ftarfe iDIatpt in ©öpmen cinriirfte. Sei .Sbniggräp foditen

220 000 ^treupen gegen 215 000 tfterreiiper. SBiewopI bic preupiftpen 'Jlrmccn bi«

(inbe 24 000 SKann, bie in ber 6ntf(pcibungSfcPIa(pt nitpt mitgefoepten

hatten,*) oerftärft worben waren, hätten fie boip, wenn bie Ülcrpanblungen in

•llilolsburg nitpt gu einem günftigen ?lbf(PIup gcbraipt worben wären, mit nur

218 000ÜWann gegen 260 000 Cfterreidier, bic natp Gintreffen ber Sübarmcc jur

2Jerteibigung ber Donaulinie oerfügbar waren, ben .Sampf wieber aufnepmen müffen.

ÜSan wirb ben aSert ber pegrcidien preupiftPen Iruppcn pöper oeranftplagen lönnen

al3 ben ber bcricgtcn öftcrrcicpifipen ülorbarmcc; autp ift c« in ber lat oor allem

beten 3nf*nnb gewefen, ber ben öfteneitpiftpen OPcrfommanbicrcnbcn, Srjpergog

ailbredtt Peftimmte, oon einer 9äMcberaufnaPmc bc« fiampfc« ab3uratcn. ^ntnterpin

hätte bie preupiftpe Heeresleitung oor ber nitpt Icitpten 3lufgabe geftanben, gegenüber

gleitp ftarfen Sräften ben Stromübergang unb ben Eingriff gegen bie befeftigten

Stellungen oon glorisborf biirthjufüpren. SBenige Stplatptcn ber aöcltgeftpitpte finb

für beit Sieger fo entftpeibenb ausgefallen, wie bic oon Söniggräp, unb botp ergab

fid» fpäter an ber Donau eine Vage, bie einen grbperen .Sraftübcrfdnip auf preupifther

Seite bringenb erwünftht gematpt pätte.

Diefcr ?age trägt benn autP eine Dcnlfdirift UOfoltlw an tbisinartf ooiii 8. aiuguft

Onitbroebibioifton ^teiitpetm uti6 17 nierte itataillom'.
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1866 :lHe(^nunj. bic fid) mit bcm ('^aü einer Ginmifc^ung ,'^Tänfiei(6d not bem enb>

gültigen äb|4Iu6 Jriebend befaßte, .^ier beißt es*): „Da (Italien nertrag«-

mäßig nic^t ebne nnS Jrieben idbliefeen batf, fo mürbe Cfterreid) minbeftend ben

größten 2eil feiner 5üb=Ärmee mieber jenfeitc- ber 9Upen iuriidfübren müffen, roie

bied tiudi jeßt f(bon gefdieben jii fein ftbeint. üs fönnten bann noeb etma 150000

SWann on ber Donau gegen und aufgefteUt bleiben, loeltbe jum größten Jeil f(bon

bur(b bie Wefedjte im ^ni unb ^uli biefed tief erfebüttert finb. Dennod)

glaube idf nicht, baß mir bei gleicbjeitigem Äriege mit fyranfreid) bie Offenfioe gegen

seien fortfeßen bürfeit, ba biefe, menn fie nidit an ber Donau jiim ©teßen tommen

fotl, unfere ganje fDlacbt in Slnfprud) nimmt." ÜJJoltte befürmortet baber, mit

120 000 SDlann in ®öbmeii gegen Cfterreicß befenfio ,^u bleiben nnb bie SDlaffe ber

preußiftben ©treitlräfte mit ben Sübbeutfeben oereint gegen /franfreicb ju oerroenben.

^n ben Gntroürfen 'JOtoUfe§ für einen Krieg gegen J-ranfreicb .teigt eine mit

ber loacbfenben Streitergabl ftets junebmenbe Äübnbeit. ^m -Vierbft 1867 rechnet er

nur mit ben Kräften beb 'JJorbbeutfeben töunbeb, bie er 250 000 'Dlann ftarf, in

brei Armeen in einer großen gefcßloffenen SDlaffe fo oorgeben taffen milt, baß am

britten Jage naeß Überfebreiten ber l*Aren,\e bie Slnfange bie noeb nicht 20 km lange

Vtnie Jüütngen—iöaronmeiler erreichen. Diefe Strt b^^ l'ormarfcheb foll .^ugleicb bie

öemabr einer ftarfen .Wräfteentfaltung nach ber ^ront unb einer red)t,^eitigen 6nt=

mieflung nach ber f^lanfe bieten, ©ine Denffcbrift oom Sä.Mnter 1868/69 rechnet mit

ber Sßabrfcheinlicbteit ber S.terfammlnng ber f^'^anjofeii in gmei getrennten .f^auptt

gruvßen, bei ©traßburg nnb 'ließ, fie betont ben 'Vorteil einer 'Derfammlung

ber beutfeben .Kräfte in ber itfalj, loo fie auf ber inneren Vinie jroifchen beiben

feinblidjen (Gruppen fteben. „SÖir tonnen unb gegen bic einen loie gegen bie anbern,

ober oorauägefeßt, baß mir ftart genug finb, gegen beibe gleich,zeitig mcnben."**i

Die ju folchem 3?etfabren erforberlidie Überlegenheit ift bann 1870 infolge be« Sln>

fchtuffc« ber fübbentfehen ©treitträfte, nnb meil bie politifcße r'age geftattetc, andi

fämtliche .Korp« auä bcm Cften ber SDlonarchie berauiu.üeben, oorbanben gemefen nnb

bat bie großartige Slntagc bed ermöglicht, bie in ß* bie t?\cmäbr bed @e

lingend bot, mochten im einzelnen bic ßreigniffc ficb geftaltcn, mie fie looUten.

Der nnermartet lange SiSiberftanb, ben ,\ranlreicb mit ,fi»ilfc feiner nmfangrcicheii

'.'ieubilbungeu Iciftete, ließ bann im
,5meitcn Icilc bed 5etb,^uged troß ber bcträchtlicben

Überlegenheit, mcldtc bic Deutfeben üii Slufang befaßen, nnb troß ihrer Ungeheuern

Erfolge, .^eitmeilig nicht nnbebentenbe Krifcn entfleben. Die .Kräfte reichten iü4t and,

gleichjcitig ‘^arid unb 3)leß mit ber Ärmee ißagaincd eingcfcbloffcn ,’,n holten,

bie iöetagcrung .^ablreidter fleinerer ,'^-eftungen bnrcbjufübren unb bie ficb fammelnbcn

franjöfifcben i.<rooinjialarmeen audeinanber jn fprengen. Jlncb ald ber ,val( oon 'JJlei«

•).3HoI«c, Diil. «orctip. l,*«!«. «t. .'lÄ». 2 :Hc:.

••l’wolrte, Wil. Rorrtjp. 187(1. I. 51t. 1». S. 12:i.
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^inreit^tnbt Ätäftc fveiimtcii licp, um foiuo^I an ber l'citc luic im iJiorbcn

bit franibfiit^en .'peerc ((plagen, fa^en fic^ bie fiegrcii^cn I>cutf(fien bo(^ aupcr=

ftanbe. bem @cgncr fo rocit gu folgen, baj; ihm eine erneute 'ätnfammlung »on SWaffen

unmöglich mürbe. ilL'o bie franjöfifi^en 5fcubilbungen angegriffen mürben, erlagen fte

ftctä ben beffer gefdinllen, roenn au(b rceit f(^mä(f(eren bcutfdien Xruppen, aber oer=

möge ihrer Über,gabt bereiteten fie ber beutfeben gührung immer mieber neue

Simierigfeiten. yjamentlid) an ber ^oire fal) fieh bie beutfthe ?(rmee bureb ben

crgcntri)(ben IHntfjug ber franjöftfdjen Drlean-J auf iBourgeo unb Poirc

abmärt« bauernb genötigt, ihre Sliifmerffamfeit nach grcei (Seiten ju richten, unb gan,^

julei«t erferberte ba« Jluftreten ber Strmee Sourbafi« im Süboften J^ranlreidi« bie

'.Bitbiing einer neuen Slrmcc.

iiicfe ißerbältniffc oeranlajjten 'Dfoltfe am 8. ©egember 1870*) eine iJenlfcbrift

an iHoon gu richten, in ber au«gefiibrt mirb, baft e« nnoermeiblicb fei, bie noch im

:[\nlanbe gur fiuftens unb öefangenenbemacbiing bclaffenen 57 Vanbmcbrbataitlonc

nach bem UriegäfchaHblah iKMngugieben unb bie ©rfagbataillone ber gur bcmnächftigen

,yrieben«befahung oon ®Ifa6:!?otbringen beftimmten Regimenter bereit« je(}t nach

Strasburg unb 'JDJeh gu berlegen, um baburch meitere Canbmebrtruppen frei gn

machen. Slnbernfall« müßten bie Slrmeen bei meiterem SBorbringen in Jronfreid) ficb

burcfi gahlrciche Söefahiingen in ihrem Rncten nngeböbrlid) fchmäcben. '^er 6bef b^i

Oieneralftabe« ber ilrmee begeidinete bie fofertige ^lerangicbung imn 12 SBatailloncn

au« ber §cimat al« ermunfeht. „Senn e« — fo b^iBt e« in ber ®cnffchrift —
(Vranfreicb möglich geroefen ift, au« Rieht« gablrcicbc Üruppentörper gu fchaffeii,

melche f'^b nicht gefchnit hoben, unferen moblgeübten j^lbtruppen im freien J^lbe

entgegengutreten, fo muffen mir imftanbe fein, burch ßinberufung aller noch gnni

Dienft oerpflichteten, fomie aud) ber jiingft au« jeber ilflicht entlaffencn i'anbroebr=

offtgiere unb »ÜRannfehaften IXruppenteite b^rguftellen, melche bie nicht bemaffneten

fraitgöfifcbcn Ärieg«gefangencn bemachen unb ben gcmöbnlichen ©arnifonbienft im :^u=

lanbe oerfeben lönnen."

®en 35orfchlägen SDloltfe« ift burch ba« strieg«miniftcrium nur gum Xeil ent=

fprochen morben. Die Ikrlegung ber ©rfahbataillone oon 18 ^nfanterieregimenteru

noch 6lfa6=Cotbringcn mürbe allerbing« foforf in bie Sege geleitet icnb baburch

mürben 14 IBataidone frei. Rm 14. Degember oerfiigte fobaitn eine ailerböchfte

ftabinett«orbre bie iBilbung oon ©arnifonbataillonen, bereu nach unb nach 72 errichtet

iDurben, nachbem bereit« oorber Vanbmehrbepot*lS«fabron« gebilbet maren, beren ;}abl

fchlieglich 60 betrug.**) Roch bcoor biefe iDJafenabme gur ftenntni« SDJoltfe« gelangte,

batte biefer am 15. Degember abermal« bie Rotmenbigfeit, iinocrgüglich meitere .dräfte

•) »foUte, »tu. Äottefp. 1870. II. 3!t. 473. 6. 130.

*•) rebmam'/ JRobilmacbung oon 1870/71. Setlin 1Ü05.
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aufäuftellen l’cfont.*i „'Jtit 'Dringlitfiffit ber Umftänbe — fd)rcibt 'J)Joltfc — unb

bie gtwiffen^afte Überzeugung, baj? cljnc eine cv^ebli^e 'Mnftrengung, fcibft über bic

für Jriebcnäuer^ältniffe befte^enbe gcfctlit^c iScTpfiiebtuug biuau«. e« bcii beutfdien

Ärmecn auf bie ®aucr nur febiner gelingen fann, bie bisher bure^ einen bcifpieni’i>

glü(fli(^en Jelbjng erreichten ^Refultate jn behaupten unb anSsnbenten, reranlaffen

mich jn einer Sieberbclung meiner ergebenen SJorftellung rom 8. b. Wl.“

ajjan rcirb angefubts biefes Sriefrocchfels ziüifdjen ilWcltfe unb iHoon nicht behaupten

tonnen, baft bic Üeiftungen auf organi[atorifchem @ebiet bei uns loährcnb bcS Rrieges

felbft auch nur entfernt auf ber gleichen .§öhe [tauben, mic biefenigen auf operatiDem,

beim bürftig genug nahmen ficti bic com .ttriegSminifterinm getroffenen tatfächlichen «n=

orbnungen in biefem gewaltigen iHingen zweier 93ölfer miteinanber aus. 3?cr allem

aber burfte man es gar nicht erft bazu fommen laffen, bafe ber Ghtf t'^eneraU

ftabeS ber Slrmee unter bem Crange ber Umftänbe in biefer öeife mahnen mufete,

über baS ©cwi’hnliche hinauszugehen, unb baft inmitten b^s .<iriegeS erft Änorbnungen

getroffen werben mnfiten, bie nicht ohne erheblichen 3tits>*f>i’c>nh burchzufnhren waren.

SBenn fonacb felbft ein „bisher beifpiellos gliicflieber gflbzng", falls bie gewonnenen

Irrgebniffe behauptet werben feilten, eine bauernb fich fteigernbe Jlraftanftrengung

forberte, um wie oiel mehr lourbe bies ein folcher tun, ber auch nur oereinzelte

iRücffchläge anfweift!

eine beherzigenswerte Vehre enthalt in biefer .^inficht ber ruffifch türfifehe Wrieg

1877/78. Cie iSuffen überfchritten znnächft mit nur 190 000 SUJann bie rumanifche

Wrenge, ba zahlreiche .'iräfte gu tRebenzweefen oerwenbet würben. Ireffenb bemerft

hierzu Oberft firaujf**): „2}ergleicht man barait bie üBucht unb Sehnelligfeit, mit

welcher iRapoleon I. feine gewaltigen .f^eereSmaffen zur iRieberioerfung feiner ^einbe

in !^ewegnng gefeht hat, oergleicht man weiter bamit ben lehtoorangegangenen 5*1^'

Zng 1870/71, wo bie fchnell unb entfehieben in Slftion gebrachte Übermacht bor allem

anberen bic llrfache ber Schlag auf Schlag errungenen Siege ift unb als größtes

'JRcifterftücf SlRoltlcS bc,zeichnet werben fann, fo mufi man fagen, baß ber iBcginu bcs

3-elbzuges 1877 einen traffen iRücffchritt barftellt, welcher beweift, baß felbft oiclfachc

Z'chren nicht genügen, um ber ßrfeuntnis oon Urfachc unb SBirlung immer 3Jahn zu

brechen." Cie ©cringfügigfeit ber SWittel, bie iHußlanb anfänglicli auwanbte, war um

fo auffallcuber, als betannt war, bafe mau mit 200 000 ÜWann auf türfifchcr Seite

in Chiropa rechnen mufete. „Cie anfängliche Schwäche ber Cpcrationsarmee —
fährt .Rrauß fort — hatte alle jene ^hrifen gur Jolgc, welche bic fufgeffioe 3?cr=

ftärfung ber ?lrmce erzwangen ©egrünbet auf bic biftorifche Catfache, baß

cS ben iHuffcn fchlicßlich immer gelungen mar, bie Cürfen mit oerhältnismäftig ge=

*) Mollfe, 3»it. ÄorTcfp. IS70,7I It. 9!r. :>16. e. 4«3.

"•) Sfh«n aus bem rutfcfdi liirliii^fn flriege 1877—1878. fflien UKtl. l. .fieft. ® ;ö.

Digitized by Google



Uber bas 9(nisa(bfen bet $ecte. 17

ringen Sräften nitberjuringen, entwicfeltc [xi) Sei i^nen ebenfo jene ®eringf(^ä(äung

beä öegnetS tote bet ben Jranjofen 1870. Dag biefe ©eringft^äftung ftt^ nit^t

ebenfo rätbie rcie 1870/71, baä oerbanfen bte iRuffen — ben dürfen. ®a6 bie5 fcfion

6 3abre naib bent beutltb^franiöftfiben Äriege mbglitb war, beweift, bafe man nitbt

genug oft unb fi^arf foltbe grunblegenbe iJebre attSfpretben lann: SDian ift nie ju

ftarf im JTriege.

(Srjberjog Hart fagte: „©tbwacbfbpfe tooUfen Sonoparteä fRubnt burtb bic ©c=

merhtng ftbmälern, ba& er bie meiflen ©rfolge feiner überlegenen Jlraft oerbanfc.

®ibt eä loobl ein gröberes S/ob für ben Staatsmann, als bab er feinen Ärieg ober

gelbjug begann, ohne folcb einer Überlegenbeit ftcber ju fein?"

2LMe ber iPttrenfrieg fortgefe^te 9ta(bfcbübe oon ©nglanb auS notwenbig machte,

fo bab jule^t 278 000ü)fann fttb auf bem üriegsfibauplabe befanben unb bie i>fieber=

werfung ber Surenrepublifen Ibnglanb im ganzen ju einem Slufgebot oon 448435 IDfantt

genötigt bot, ift notb friftb in aller ©ebäcbtnis, notb mehr bie bobe ?lnfpannung, bie

bem japanifiben Solf auferlegt werben mubte, fobalb ficb berausftellte, bab ^ie Veiftungen

ber ftbirifiben SPabn cS ermöglitbten, bem ruffiftben §eere in ber 3)Janbfcburci un=

erwartet raftb 3ablreicbc SJerftärfungen ju^ufübren. 33ian gewinnt einen SWabfiab für

bie bie planmäbig oorgefebene Slufftellung oon Streitfräften bei weitem über-

fteigenben Snforberungen, weltbe an berantraten, loenit man bebcnlt, bab bic

fiompagnien im i?aufe beS SriegeS jum Ücil bis auf 300 'Dfann tittb batüber ocr=

mebrt würben, weil bie oorbanbenen JlabreS nicht ausreiebten. ®ab bic

gewagt haben, auch einen überlegenen ©egner in ocrfcbanjten Stellungen anjugreifen

unb baß fte ^u ficgcn oerftanben, beweift noch nicht, bafe bic Überlegenheit an /Jobl überflülftg

ift, oielmebr jeigt fteb bereu SBert recht beutlicb barin, bab bie Japaner auch nach ber

Schlacht bei fDfutben nod) nicht oötlig §erren ber ?age waren, weil fte nicht über

binreichenbe Sräfte geboten.

®ie Überlegenheit an 3abl 'f* fttts oon SSJert gewefen, jeboch nicht immer nad)

ber ganjen ®ebeutung, bie ihr im Sriege jufommt, gewürbigt worben. 6rft

feit bem Äriege 1870/71 unb feitbem bie grofeen europdifchen 3<f*IanbSmächte

in 'Jiachabmung ber preubifch=beutfchen .pccreseinrichtungen bic allgemeine SBebrpflicht

angenommen haben, ^cigt fich überall ein ftarfeS 3lnwachfen ber .^ecre. Jiieic Sr=

fcheinung barf feineSwegS als eine anomalic betrachtet werben, fie ift oielmebr ein ganj

natürliches (Srgebnis bes blutigen Sultur^uftanbes, ber erheblichen Steigerung ber

25eoölferungsbichtigfeit, unb ber SDJöglichfeit, iHaum unb wit §ilfc ber eifen-

bahnen, lelegrapben unb fonfligen technifchen Hilfsmittel in früher ungeahnter 5S?eifc

JU beberrfchen. 'Itapoleoii unb ©rofee cerfügten über biefe

•Hilfsmittel nicht, ^b^ Haabcln hatte baber mit Jeffein ju rechnen, wie fte für einen

heutigen .Heerführer nicht mehr befteben. Jiir biefen ift eS wirflid) fo „als rüefte

IMcrtrliufir^^rhc füt tiupurnfä^ruiio uitb 190j. I. 2
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18 Übet bab Smoac^fen txr $iccrc.

Hx eigene Staat hinter feiner Slrmee f)er“.*) ®ie erleit^terimg bet fju^rung unb

ßrnäbrung »pn 9Raffcn^eeren, bie mit §ilfe ber heutigen let^nif erreicht iporben

ift, ^at ju einer Gntirirflung be« ^eermefen« auf breiterer ©rnnblage rocfentlii^ bei*

getragen. 6ä berührt ba^er eigentümlieb, wenn gerabc Öeiite, bie alö Söelenncr

beä J-ortf(^rilteä rühmen, be«^ feber Stärfung unferer ©efjrfraft miberftreben. Sie

veben tatfäd)[ic^ bamit bem fHürfft^ritt bal ffiort.

X'ie Steigening fann felbftperftänbli(^ nit^t ind ©rengenlofe geben, fie borf baa

(.'bebeiben be-5 SßpIföroobIftanbeS nitbt bebinbern. ®aüon aber fann bei nnsi, angefubtä

bed großen ipirtfdiaftlitben ?fnffcbrciingä, ben ein longcr J'^iebe gebratbf bat, ipobl

nicht bie 9iebe fein. Slllerbingd mu^ bie SBebrfraft eined grepen Staate« oerfebiebenen

Miifgaben geroaebfen fein. :3" 'ft Gnhpicflung ber Seemacht im Äuge

,Vi bebalten, unb auch bie Schaffung pcn SfoIonialtruf3(.'en ift nur eine 5'^agc ber

;feit. Die Greigniffe in Sübmeftafrifa bemeifen, bafe bauernb eine größere SDfacht*

cntfaltnng in ber fiolonie erforberlich ift, aber auch, baff für 3fitf>t ftärferen ©ebarf«

eine ftet« bereite Meferne* unb Grfabtruppe für bie ©erroenbung aufeer

Vanbe« erforberlich 'ft-
©trabe bei Stolonialfriegen bürfen infolge ber gro&en 9(u«=

btbnung ber in J^rage fommenben ©ebiete bie Jhäfte nicht ju fchioach bemeffen fein,

unb bei ben meift ungünftigen flimatifchen ©erhaltniffen ift ber fWenfchenoerbraiich

fefir grofe. älMr hatten nm bie ^o^t^edwenbe 1904/1905 im ganzen etioa 10 300 SOfanit

in Sübtoeftafrifa, unb bodt fonnte Cberft Deimling gegen bie Hottentotten im ?luobtale

nicht mehr alä 850 iDlann in lätigfcit bringen. SKajor SKeifter aber holte bei

©rog 9?abn« über 50 Stunben h'i'bnrd) mit nur 190 SDfann bie ganje Vaft be«

.tlarapfe« gegen 1000—1100 .Hottentotten unb .Herero« an«giihalten. Ohne ben -Helben*

mut be« gührer« unb feiner fleinen Schar hätten fich bie beutfdjen Sräfte hier an

entfdieibenber Stelle al« ju fdiioach erioiefen, trog ber im gangen recht anfehnlidien

Stärfe ber Sdjuhtruppe.

abgefehtn oon ber ©farine unb ben fiolonialtruppen loerben wir inbeffen auch

fonfi eine Steigerung unferer ©Jehrmacht ouf bie Dauer nicht oermeiben fönnen.

Gine foldte wirb in erfter 9inie ftet« im ?luge ju behalten haben, bah heutige füfaffen*

beere ohne tüchtige Rührer loie Schnee unter ber Sonne fd)mel,gen würben, nnb baff

an ber ohnehin für,gen Dienftjeit in feinem Joll noch etwa« abgegogen werben barf,

wenn wir überhaupt eine leiftungsfähige Jelbarmee behalten wollen. Da« erfte Gr*

forberni« ift bei ben heutigen Slrmeen, bah bie Jlabre«, bie bem ©angen ben .Halt

geben, oon guter ©efebaffenheit f'i'b. Der innere ?lu«ban unfere« Heere« fteht baber

in erfter f?inie. Dem Dffigierforp« unb llnteroffigierforp« muh ft’etgefcht bie gröhte

Sorgfalt gewibmet werben. G« miig nicht nur gut, fonbern auch gerabe bei ber

heutigen ftarfen ^"anfpruebnabme bnreh ben Dienft unb bei ben oielfachen Aufgaben,

*j Gl(mjei»i(j, i!om Mritgc 2tijien j. VI 11. Öudi, 4. ilap.
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bic cö bei ten Sricüäformationen jii erfüllen bat, jablrcid) erhalten luerbeii. .^ict

^ilt eö in erftcr Cinic auf eine 2?ermcbrung ^injuarbeiten, benn and) beim beften

SJiBen oermögen Cffijicre unb Unteroffiziere bed iöenrianbtenftanbed im firiege

feinen bcllgültigcn Crfab jn bieten.

I'ie ™ Snct'cn militärifd) 9)fannf(^aftcn loirb, felbft

u'enn man nur roenige neue Truppenteile ftbaffen unb fn^ mit cr^öl)ten fHefruten»

einftellungen in bie oorfianbenen begnügen locflte, fcf)ioerIid) auf bie Tauer mit

bem ftarfen itnioai^fen ber ilk'lfö,Zat)I bei un-3 glcie^en @d)ritt (jaften lönnen. Tiefer

aber muffen mir in geioiffer SSJeifc iHee^nung tragen, loenn mir nie^t mit ber 3''*

bie allgemeine SBJebrpflic^t mehr ober loentger oerlaffen loollen. (J3 bleibt fonac^ nur

ber Ü(u3rceg, bie Übungen ber ©rfafireferoc im (3-rieben loiebcr einznfüüren, looju ein

ftdrfere3 iterfonal an Cffijicrcn unb Unteroffijieren bie Sßorbebingung fein mügte.

Ta6 man in biefen flüdüig audgebilbeten SWannfe^aften feine loirflic^en ®olbaten cr=

blirfen fann, ift ohne loeitercd flar, lootjl aber geioinnt man in ihnen ©lementc für

ßria^'- unb iPefahnngdtruppen, bie im Kriege ganz oon Slnfang audzubilben, es an

ber nötigen 3«* foldicr Truppen für Sriegszmerfe zireilen

fUangeä bebarf, haben bie eriodhnten ißeifpielc erfennen laffen.

Unb bo(h geben biefe SBeifpielc nur ein oerfleincrtcd Söilb bon ben 3lnforbernngcn,

bie ein zi'fünftigcr großer .itrieg auf bem cnropdifd)cn ^cftlonbe ftellcn loirb. Tic

Staaten finb oiclfadi beftrebt, ihre ®renzen burd} iöefeftigungcn z» fW'cn'r ju t'ttcn

ißefehung man, ebenfo luie anberfeits z» '.Beobachtung ober 'ifclagcrung, cined

erheblichen Trnppenaufgebots bebarf. (fd genügt ber .^imoeid auf bie fttdfte, bie

eine heutige gropc gortdfeftung oom l'crtcibigcr, oor allem aber Pom Angreifer

forbert, um fich über bie 9fotioenbigfeit flar z« locrbcn, zahlveiche Truppen z'ocilet

Vinie aufzuftellen, benn ohne bereu 3Jorhanbenfcin mürbe bie eigentliche iVelbarmec

fid) fehr halb ungebührlich gefchmdcht unb z«t Untdtigfeit perurteilt fehen. 33erein

mit ben älteren gebienten fUfannfehaften bed l'anbftnrmd fönntc eine, loenn auch t»*e

ftiiehtig gefchultc ^nfdiUeeie füe ben 3'dH pph Sfücffdilägen immerhin eine rcertpollc

tHeferoe bilben. Sic mirb bort, mo ed andfdtlicBlich Scrtcibignng gilt, nicht ohne

'ilfutfcn z'i Pcrmenben fein, begimftigt bod) bad heutige ©emehr ben IBolfdfrieg nn=

gemein, meil cd felbft in ungeübter .fjanb ber 'Berteibigung eine mcit größere Sraft

perleibt, ald fie ehebem befaft. Jliid) bie Türfen bei 'Plemna, beren ©efchoffc fo ftarf

unter ben Biuffen anfrdumten, maren im ©rnnbe nur V’anbfturm,

3n biefer SBeziehnng lagen bie Tinge noch zu ffiapoleond 3cit anberd. Senn

ed ihm gelungen mdre, 100000 'JDfann gefdinlter Truppen bed Vagerd oon 'Boulogne

an ber englifdien Süftc zu lanben, bann trieb er mit ihnen unfehlbar bie englifchen

'JJJilizen, benen im mefentlidien baniald bie 'i'crtcibignng bed Vanbed zufiel, mit

'«'eichtigteit au-jcinanbcr, nnb er bittierte ben fhricben in Vonbon. Taft aber

beutigentagcd brei Vlrmceforpd, auch menn ilinen jemal-> bie Vanbung gliiden follte, im=

2*
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20 iUitt bao Slnroocbtcn bet »cetc.

ftanfcb loäten, einer englife^en SJolfsbewaffnunfl §err ju loerben, ift nidjt aiijimef)men.

Q^re flraft mürbe fic^ aläbolb an ben entgegenfte^eiiben SWaifen bret^en. ®arauä aber,

baß bie ®erteibigung rein örtlicß genommen, jeßt |o fiel an ®tärfe getoonnen bat,

folgt umgefebrt loieber, baß eine Cffenfioe, bie meßr al-3 einen oorübergeßenben Crfolg

ersielen roill, bmte ßarf fein muß.

Stiemanbem, ber loabrbaft folbatifcß empfinbet, loerben bie bcutigoi 3)Kiffenbeere an

ficb fpmpatbifd) fein, ©eminnt botß ber einzelne fD?ann bei ber fiirjen Dienftjeit nur

((broer ben „ooUen friegerifcßen aWanne^ioert", ben “Prinj g-riebvicb Slarl al>5 baö jii

erftrebenbe folbatifcßer &rjiebung bejeicßnet. 3>aju liegt eö im Slöefen ber ßrutigen

Rabrearmeen, baß bei ©intritt ber aWobilmacbung eine große 3<>bl »f« 2ruppen=

förpern ißre geioobntcn ^üßrer oerliert, baß eine SDlobilmad)nng an fuß eine ge=

loaltigc barftellt 'Iflaneber mürbe es oorgießen, mit einer lleinen, aber

„narbenoollen, abgehärteten Sriegcrrotte“*) ins Jelb ju jieben, ftatt mit bem SJolls»

beere, ©r mag maßnen, baß eS au(ß ßcute no(ß möglitb fei, mit einer feftgefügten

f(ßmä4eren Truppe über einen meit überlegenen, aber minbermertigen geinb ni(ßt nur

ben ©ieg in einer Jelbf(ßla(ßt baoonjutragen, fonbern ißn amß baucrnb an feine

g-aßnen gu feffeln, ben föegner oöUig nieberjumerfen. iöerübmte iöeifpiele auS ber

Sßorjeit leiften folcßen ©ebanfen ftßeinbar iyorf(ßub, aber biefe '.öeifpiele trügen.

5DHt einer für ben ©olbaten überjeugenben \’ogif ift unlängft bie ?egenbe

oon ben gemaltigen ‘JJerferbeeren gerftört morben, bie ben ©cßmertern ber f(ßmacßen

örieeßenßaufen erlegen fein feilen.**) ©s lourbe naeßgemiefen, baß es fieß babei,

ni(ßt minber als bei ben SlriegS.vigen ^llepanbers, faft ftets um ben Jlampf jmeier

annäßernb gleidtftarfer Wegnev gehanbelt ßat. Tementfpredienb merben aueß jabl=

rei(ße Stampfe beS ÜDiittelalters, oon benen äßnlicßes beritßtet ift, in bas 9lei(ß ber

J5-abel 31t oermeifen fein, ^ebev, ber lueiß, mas baju geßort, ein .peer oon 5>unbert=

taufenben ju bemegen, es gufammenjußalten unb bei bamaligen .Vulturoerßältniffen

JU ernäßren, mirb biefem Urteil beiftimmen muffen. Sind) ein neuer Sllejanber, ber

etma jeßt erftünbe, mürbe fuß ganj gcioiß niißt mit ben Slulturoerßältniffen nnferer

;feit in ÜSiberfpriKß feßen, er mürbe ben 3x*ert ber ;)aßl 311 ftßäßen miffen unb bie

©tüße, bie ißm bie Söchrfraft eines ganjen ik'lles bietet, nidjl oeratßten.

Der Ofßjier oon ßeute fann fi(ß gar nidjt in bie ilerßältniffe einer lleinen ge^

morbenen ©ölbnevarmee ßineinoerfeßeii, er felbft ift ein Wlieb feinea SJolfes, er finbet

in ber ©T3ießung unb güßrnng bcs ilolfSßeercs feinen söeruf unb bas ,>eal feines

üebenS, er fann nimmermeßv ein Monbottiere fein moUen.

aber felbft menn bem nießt fo märe, )oas ßiilfe es, ein anbcrcs 311 erftreben;

gilt es boiß, fnß mit ben einmal befteßenben 'i^erßältniffen ab.jußnbcn nnb amß ißre

•) Glauferoif, äiom .«tiegf. lU. SUidj, 5. ««().

•*) Jelbnlct, n. a. C.
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imi'CvmciMidicii iliad)teilc in Hanf ,511 nehmen. JikHIten mir bauevnh havanf pcv>

jic^ten unferc Sleftrftaft ii'citcr ,511 enlanrfcln, mir mürben bie erjieberifdie nnb hohe

ethifchc ffiirfimg, bie fic für nnfer ganzes i^iltstum befiht, preiögeben. Durch fic

allein permögen mir menigftene' bi^i ju einem gemiffen @rabe fefton im ^0®

jn erreichen, mn« C£lonfemi(j pph einer Inlrnen .Kriegführung ermartet; „jener

JBeichlirfifeit be-J WemiitS, jenem '^flngc nach behaglicher ISrnpfinbung entgegen,vimirlen,

melche ein in fteigenbem Sohlftanb nnb in erbehter Ditigfeil b^5 2.^crfehr-5 begriffene'>

i^plf heruntergiehen."*)

2üir fpllen ber iDlahnung, bie 3Dfolt(e einft in ernfter 3f'l <>'> 91oon gerichtet

hat, eiiiigebenf fein nnb bie ©orte pc.'ii (ilaufemib behergigen: „91ur menn SBclfScharafter

nnb .HriegCsgemphnbeit in beftänbiger Söechfelmirfung fich gegenfeitig tragen, barf ein

ipolf hoffen, einen feflen ®tanb in ber politifchen 35?elt gu haben." *)

•) SloTic .dricice, III. SJiicI). 6. .ttn».

SvehtagsSeringhoben,

Dbetflleutnnnl unb Slbleilungächcf im großen (ilentralüabt.
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(EdetmilTe bdm japani}'rficn

mC^‘5 «ft iiid)t ber ^mcrf biefcr ^3t«If««. t'««f «»«d) '"«i anndbcnib crfdiöpfeiibt Dar

fteUimg bet (Jrtigniffe beim japanifdjen .f'teerc jii geben, beten ««^ f*«"

butfte. bcfdjteibc in bem hitjen 5Rei|ebeti(ftt mit biejenigen Gtlebniffc efinaS auä=

fü^tlii^er, Den benen i<b boffc. bafe ftc amb einem leeiteten militiitifcben Steife einige

^ntegung bieten lönnen.

Den gefdii(btli(ben 5l«ctlanf beä bclannt Dctauö, fomeit

feine Quellen nnä bi«bet ctfd)lDffen finb. 3*' t«>«ct: Stitit fühlte iib miib cbenfo

roenig betufen, ivie ju etioaigen taftifiben Stblufefolgetungen. Die« mufe bet raa6=

gebenben ©teile ootbebalten bleiben, bic allein übet ben bietjii etfctbetlidien um=

faffenben fliaibtiditenftoff eetfügt.

Det bciliegenbc HattenauSfdmilt ift auf @tunb tuffifibet Slnfnabmen nutet

3ubilfenabmc japanifdjet äfetDollftänbigungen entftanben, lann abet auf uubebingte

©ennuigfeit feinen JlnfptiKb inadien.*)

Slm 25. ©eptembet 1904 ttaf bet pm japanifiben ^ete entfenbete iJtinj SatI

DDii ^obenjoUetn auf bem beulfdfen fHeitbäpoftbampfet „©aibfcn“ not ;.>)cfDbama ein.

Vfeibet tegnete ea feit Xageaanbtutb ununtetbtoibcn, nnb tiefbangenbe ©offen

oetbatgen bie «uafiebt auf beu bcil«9«n löetg Qapana, ben Juji. ©äbtenb bic

bobcnjoflctnfibe <’<’" l’«'«« «>«« &«fen liegenben japanifiben ©aibtfibiff falutiett

iDUtbc, ctfd)icn bet faifetlid)-.bcutf(bc (Sefanbte ®taf 8tco 3?allcp mit ben ,'pctten bet

@efanbtf(baft unb bet japanifdje Gbrenbienfi, um ben fStin^cn ju begtüpen. ?lm

$afen batten fnb ttob bca unfteunbliiben ©eitet« jabltciibc japanif(bc ©ütbenttäget

unb 3«if«bo««cr cingefunben, bic bem beutfiben ^^tinjen einen ftcunblicben (Empfang

beteiteten.

(Ein ©onbetjug btaibte uns naib lofio, loo gtofeer Gmpfang ftattfanb. IfAlürf-

litberroeife batte bet fHegen in^U'if<beu anfgehött.

*) 2)it cingeatiibncten ruffiftb«« flcfeftigunaSonloflen foUen nur einen ungefaßten SSegtijf ißtet

tage unb SuSbeßnung geben, UMcfliißfeU nmicn üe no(ß jaßlreitßec. (fS gab faft leine $>i>ßc,

fein !Cocf, (einen ttlußranb. bie nießt von ben ^upen bureß Befefligungönnlagen m« ^erteibigung

eingcTiißtet geniefcn nAten.
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I'a? Inivpciiauiiicüi't crvcsilc natiirlid) unfcrc l'cfonbcrc 2lufmcvtiamfctt, !T!ic

Meinen aber gefdtmeibigeii unb träftigen Vcute bcv (Sljreniuadjc faticn uorjüglidj aiiss,

bie Uniformen faßen tabelloä, unb bic Griffe Moppten mit ©enauigfeit. Die iHcitcr^

eesforte trug 'Donjen, eine Söffe, bie nur oon ber faiferli(pen l'cibiüO(pc geführt loirb.

iMelc Veute befaßen bie Jelbjugämeboilte oon 1900, fepienen olfo iHcferoifteu ,^u fein.

Äuf Cinlabung be« fiaifer« oon ^opon noßm ber '^Jriiij oon .^openjollern in

bem bi(6t an ber ®ee gelegenen europäiftp eingeriditetcn ©pibopaloft Segnung, .^ier

melbcte fuß au(p ber für bie ganje Dauer unfered Aufenthalts in ^apan unb in ber

'JKanbfehurei jum ^rinjen fommanbierte Oberftleutnaut fKagapama, ber erft »or furjer

3eit aus Deutfcfelanb heimgefehrt unb erfter Abjutant bes SriegSminifterS geiocrben

mar. 6r fproip oortreffliep beutfip, jcboch mit einem Meinen Anflong an baS Cffijier=

fafino ber 'liürnberger tibeoaujlegers, ba er jule^t in biefem ^Regiment Dienfi

getan hatte.

Die nödjften Dage maren bur(h bie aufgeftelltc ;}eiteintcilung iiberreid) mit

bienftlichen unb gefellfihaftliihen l'crpflithtungen befeßt. Obenan flanben ber ©efudi

unb ©egenbefmh bcS flaifers oon bemnächft bie bienftlidie iDielbiing bes

^rin^cn oon .^ohenjollern beim iDJarfchall 3)?arquiS 9)amagata unb beim Hriegs=

minifter ©eneraUeutnant leraoutfi, ba biefe beiben hohen Offi.ticre für uns in Dofio

bie 3Jertreter beS japanifthen feeres maren.

Der fDiarfihaU füllt troß feines Alters mit großer geiftiger J^rifche bas oer^

antmortungSDolle unb arbeitsreiche Amt als Ghcf beS ©cneralftabeS beS .^eereS aus.

6t emppng ben •fJrinjen im ©eneralftabSgebaube mit ber befonbers bem älteren

japanifchen ©efchlecht eigenen, auSgefud)ten ^öflichfeit. Den Danf ber japanifchen

Armee gegen Seine ÜRajeftät unfern fiaifer für bic 6hoe, bic ihr burch bie 6nt=

ienbung eines beutfehen ^rin^cn ermiefen mürbe, brüefte er in fepr her3lichen Sorten

aus. Die Unterhaltung mürbe burch oortrefflich fraiijörifch fprechenben ©cnerol

fDMirata oermittelt.

fDtarquis ;.')amagata ift nicht nur ber heroorragenbftc Ofpjicr ^spsnS, ber bic neue

atüfning bes .^eereS gefepaffen hot. nicht nur ber ruhmreiche Armee im

«riege 1895 gegen ßhi”«, fonbern er ift auch, maS im AuSlanbe meniger belannt

fein bürfte, ber meitaus bebeutenbfte Staatsmann feines Sßaterlanbcs unb ber ä>er=

trauensmann feines ÄaiferS. 3't ollen michtigen politifchen J^'t^agen gibt feine Anficht

ben AuSfchlag.

Diefet Umftanb unb feine angegriffene ©efunbheit oerhinberten ihn, ben Cberä

befehl über bie aKaobfehurei-Armee anjunehmen. 6r leitete baS mahrenb bes ftrieges

in lolio ocrbleibcnbe große .Hauptquartier, übermittelte bie faiferlidKii a3cfehle an

H«r unb J^lotte unb mirMe auf baS äufommenfaffen aller SDiachtmittel beS Staates

}ur fRiebermerfung beS JsinbeS hin, ohne jemals in ben g-ehlcr eines „.Hoffriegsrats“

ju oeriallen. Aus feinem fUhinbe hörte ich, baß er ein begeifterter ‘Verehrer unferes
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iiro|5cii .Viaifers! SÖilljelm I. rcärc, bem er iiclcgentli(^ cinc-j Äufciitl^altä in X»cutj(^laiib

BüTgeftellt morben ift. 9Jat^ näherer ®etanntf(^aft beobat^teten wir an bem D?arf(^all

Diele geroinnenbe, liebenSiDürbige befonberä Sinn für .^umor unb ^erj für

bie

Der fd)on genannte ©eneral ÜWurata, mit bem ic^ me^rfat^ über bie 35or-

bebingungen iinfered Aufenthalts bet ber fD2anbf(6urei<^Armee gu nerhanbetn h^iite,

berüiffuhtigte in ber guDorfommenbften 31'eife alle 3ä?ünf(he bes %<rinjen, fijmeit es

ber firiegSjuftanb irgenb geftattete.

hoitf ou(h bie ben mir Don öerlin her loohlbefaniiten (56eneral

'3!agaofa begrü&en gu fönnen, ber 1901 ben ülÄanöDern ber 1. ®arbe=DiDifion bei^

geiDohnt unb fich biirth feine herDorragenbeu militärifthen unb gefellfthaftlicben (£igen:

feboften bie aufrichtige 3une>3un9 aHer Herren beS DiDifionäftabeS erworben hoiie-

'3iun i<h ihn in feinem SBaterlanbe mieberfah, empfing er mich '«'t unoeränberter

,^reunbf(haft unb toar unermüblich tätig, um unS bie Sßege ju ebnen. Der General

geniest grofees Anfehen im japanifchen 5>eere unb fcheint ju ben höchfie« ©teilen

berufen ju fein.

9Jä(hft bem ÜKarfchall ?)amagata ftattete ber ^rinj Don §ohengoUern bem

ShiegSminifter feine üKelbung ab. geftehe offen, bafe baS fehr ernfte, jurütfj

haltenbe i©efen beS ®enerals uns im erften Augenblidf etroaS betroffen machte, ©ehr

fchnell überjeugten mir uns aber, ba^ er in wahrhaft herzlicher SOJeife um baS Sohl-

ergehen beS ’^Jrinjen beforgt war. ©ein mächtiger Cinflufe reichte bis tief in bie

ÜDianbfehurei, wo er uns ftets mit freunbfchaftlicher Jürforge umgab.

39ir erbaten unb erhielten bei biefer 3)felbung bie bereitwillig erteilte ©riaubnis,

Gruppenübungen fowie militärifche (Sinrichtungen aller Art befuchen ju bürfen.

Auf ben Gjerjierplähen herrf^te überall regfte Xötigfeit. ®S wimmelte Don

Gruppen aller Waffengattungen; teils waren eS Dieferoiften, teils SHefruten, bie bort

geübt würben, ©ie machten burchweg einen Dortrefflicben ßinbruef.

3<h t)srf als belannt Dorausfehen, bag fich GruppenauSbilbung im allgemeinen

an beutfebe Dienftoorfchriften anlehnt. ißefonberS h'™stlich mutete mich

'3atailIonSlommanbeur an, ber fein Bataillon unermüblich in ber Doppellolonne

im Gritt übte. SDfan fagte mir, bajj biefe JVorm gelegentlich noch 'Jlachtgefechten

angewenbet würbe! ißielleicht ift fie injwifchen wie aus bem beutfehen, fo auch suS

bem fapanifcheu 9ieglement oerfchwunben.

®ei ben berittenen Gruppen machten bie lleinen, fchlecht gebauten ^ferbe einen

wenig günftigen ßinbruef; ich unanfehnlichen Giere fpäter aber bohf^ fchähen

gelernt.

©ehr lehrreich war ein ®efuch ber Sriegsfchnle unb bcS Sabettenforps in Gofio.

'.ßeibe Anftalten f'nb in alten Daimio= (Geilfürften) ©chlöffern eingerichtet, Don ht*r=

liehen ‘f.tarlS umgeben unb mit oerfchwenberifeber iRaumfiitle angelegt. Die innere
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ÄuSftattuni] bcr SHäumc ift doii fo(batii<^cr Ginfarf)bcit, jcbot^ finb btc neiicften

jefunbfititli(^en Änfotbcrungcn an Viift iinb Si(^t übcraU btrurffu^tigt. ®tt einem

(Sange but(^ bie öe^träume fiel uns auf, in mie großem Umfange bie beutft^e Sprache

geübt roirb. Die f?eiftungen ber 3ö9lingc int ©yerjieren, lurnen, j^(f)fen ufro. roaren

heroorragenb gut. SUIeS tuurbe mit (Senauigfeit, aber babei mit gröffter Cebenbigfeit

auSgefübrt. '3efonbet§ beim iRingen, baS uns in biefer Jlrt neu mar, trat eine

mabre Seibenfdiaft ju Tage. Stuf ein paar abgeriffene Cbren ftbieu eS gar nii^t

anjutemmen.

3n biefeu militäriftben 'öilbungSanftalten mäepft bem .'peere ein Grfab für baS

Offigierforps btrnn. wie man ibn nicht beffer münicbeu fann: ein 2Berf bes jebigen

JtriegSminifterS unb beS ©enerals (Srafen 9}obgu, Jüfirers ber 4. ?lrmee, bie als

frühere 35orgefe|te an biefer ©teile grunblegenb geroirlt haben.

i^on bem ritterlichen ©eifte, ber hier gemeeft unb geförbert mirb, f'nb aber nicht

nur bie befonberer triegerifcher IBorbereitung bienenben Slnftalten burchbrungen,

fonbern bie gefamte japanifche 3.^otfSerjiehnng in ben ©chulen gielt barauf, fräftige

unb mutige SWenfehen gu bilben.

2öit ftnb gemohnt, bie japanifchen ©eftalten nach ben in l£uropa reifenben über=

ftubierten unb baher etroas burchgeiftigt aiisfehcnben ©täbtern gu beurteilen, bie

ihren ilufenthalt im SluSlanbe oft nur unter Gntbebrungen erfdjrcingen tönnen. ©ang

jnbers fmb aber bie japanifchen Söauern unb Jifcher befchaffen, aus benen $eer

unb Jlotle hauptfächli* ergangen. DaS finb fehr fräftige. breit gebaute, »on

(Sefunbheit unb firaft ftrohenbe iDfenfcben, bie unglaubliche Jlnftrengungen ertragen

fbnnen, ohne gu erliegen.

(Sin mehrftünbiger ®efuch bes %<ringen oon .'pohengollern galt einem ber großen

g'agarette bes roten Sreuges in Xofio. Diefe unter bem H'orfih ber fiaiferin fehr

fegenSreich roirfenbe Einrichtung beS roten .ftreugeS hat im gangen l*anbe begeifterte

unb opferrcillige llnterftüpung gefunben, unb Jaufenbe oon Damen rcibmen fich ber

fteimilligen Siranfenpflege. Die SWittel unb 2?orräte bes '-ßereinS finb fehr grofe unb

famen Jreunb unb Jeinb in gleichem iDJafee gugutc.

Die japanifchen Ärgte, bie faft fämtlich ihre Snsbilbung in Deutfchlanb erhalten

haben, ftehen auf ber §öhe ber heutigen ffliffenfehaft. Silles .panbmerfgeug gu fach=

gemäßer ©unbbehanblung mar in beftcr unb neuefter Slusführung oorhanben. Die

9läume glangten in einer faft übertriebenen Drbnnng unb ©auberfeit; für i'icht

unb ii'uft mar überreich geforgt, nirgenbS mar ber fogenannte „Vagarettgerud;"

bemerfbar. Der allen Japanern oon .^aufe aus anergogene, man fann mohl fagen

angeborene ©inn für SReinlichfeit erleichtert ben Sirgten ihre Slufgabe ungemein.

3n bem fagarett lagen Diele SJermunbete unb Sranfe ber 3. Slrmee, bie erft

cor furger oon 1?aft Slrthur h«tübergebracht morben roaren. ©ie hatten nicht

nur ©ebuffrounben, fonbern aud> 2?erleiiungen bnreb ©teinmürfe nnb '^ranbmicnben.
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I)ic öüii ^nidiitcviegejd}L'ficii herviihvciibcn äßimbcii iwarcn auffatleiib f(6ncU unb oljnc

Oiarbcn gefjcilt, foracit cb fid) nitfit um ftfimerc Mi'pf» ober tPtnitfiltfiiiffe fianbfitc. ®ic

übrigens! fcitener uurfommenben 35cvlcfiungcn biivtfi (Splitter uon ^iTtitteriegeftfioffen

füllen fefir viel Kingfamev fieilen. Slutfi eine Jlnjafil an „beri-beri“ erfranftev

Sülbaten fiatte 'Jtiifuafime in biefem ^a^arett gefunben. Ibie ©ntftefiungdgrünbc

ber Strantfieit finb notfi bunfel. Sie trat befonbers heftig mäfirenb ber ‘iHegen^eit

auf, als bie SOlannftfiaftcn rar '}*ürt Jlrt^ur motfienlang in ben feudjten Detfungd?

grüben liegen mußten. Semeit et? mcglitfi gemefen mar, bie ©rtranften oon ifirem

Dienft abjulüfen unb in bie 4>eimat jurüct^ufenben, Ratten fie tneift nac^ einigen

SDionaten mieber erholt, mäfirenb anbernfallo bie .Ürantfieit töblid) oerlief. ?tu(fi ein

Sl^etfifel in ber l^rnüfirung fefieint einen günftigen l^nflu^ audgeübt ju fiaben.

Die itermunbeteu unb Slranfeu matfiten einen gufriebenen, faft glütflitfien ®in=

brutf. Jriftfie SStumen, 35ilber, Sßütfier, fogar Wolbfiftfie in Wläfern ufm. bienten ju

ifirer Unterfialtung. ©o ift eine 5Jatur meniger unter

ben Stfimerjen einer iterrounbung ober Sunbbcfianblung leiben alo Guropaer; fie

tonnen fitfi aber infolge ifirer fpartaniftfieu Sr^iefiung mehr jufammennefimen unb

bie Stfimerjen oerbeifeen. P'b unmillfürlitfien, nitfit ju oermeibenbeu

3utfuugen ber ©lieber bei befouberd ftfimerjfiaften Sttunbeingriffen barauf ftfiliefeen,

baß fte ebenfo füfilen unb leiben mie anbere iDfenftfien. Sie pnb fefir gebulbige,

lentfame unb banfbare Mranfe.

Der “Ifrinj ritfitete an oiele IBermunbete teilncfimenbe ©orte unb ftfiüttelte ben

Dffijieren bie .§anb, mao fie fitfitlitfi ju erfreuen ftfiieu.

3« ber japaniftfien ©efellftfiaft Xofied mürbe faft nie oom firiege gefprodjen.

gingen mir baoou an, fo autmortete man und in ber beftfieibenfteu unb jurütf=

fialtenbften ©eife. 'tJie riifimten bie (Japaner fitfi ihrer ©rfolge, maren aber ftetd

bereit, bie Dapferfeit ber fHnffen fieroorjufieben. Über ben ©eneral jJuropattin fpradi

man nur mit ber größten .^odiatfituug, ba er fitfi mührenb feined ilufentfialtd in

.Japan 11)03 bie allgemeine Juncigung ermcrbcu fiatte. Seine bidfierigen iDJifeerfolgc

mürben bebauert; man mar geneigt, bie Stfiulb an ben rufftftfien 9lieberlagen nitfit

bem g'Clbfierrn, fonbern feinen llntcrfüfircrn bei^umeffen.

ilutfi in bem geftfiüftliifien üreiben ber Stabt matfite fitfi ber flrieg faum bemerfbar.

Jebermann ging ruhig feinem 'i'cruf nadi, iDJenftfien fehlten nirgenbd; mir munberten

und im ©egenteil oft, nodt fo oiel früftige junge l'eute auf ben Straßen ju fefien.

Der 25olfdrcitfitum Japand ift fo groß, baß bad .ficer oerbreifatfit merben tonnte,

ohne baß aWenftfienmangcl eintreten mürbe.

'i)erounbernSmcrt ift bie Selbftbcfierrftfiuug ber Japaner. ilKan tonnte bad 33olf

für empßnbungdlod halten, menn fitfi nitfit botfi gelegentlitfi bie unteren 33olfdftfiitfiten

ber ©roßftabt ,ßi fiunbgebungen fiinroißen ließen. Jur J-eier japanifther Siege fanben
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fiarmlofc llmäüac auf bcii «traficn ftatt, l’ci SÜJif;crfi'l)ieii |et«tc c*5 Sla(äcnimififcn,

He nid)t immer tjarmlO'? ocrliefen.*)

Die Jrauev über bic gvoBcii Cbfcr, bic bev Jclb^ug forberte, u'urbe niemalc-

laut, r>t berrfebfe nur in ben timerften i)Jdiimcn ber .^täufer niib in ben .^crjcn ber

'J)ienf(ben. ,^nfolgc ber feit ^abrbunberten ton rittcrlicbfiu (Reifte geleiteten i^olfd--

rr.tiebung ift jebermanit ton ber 5luffaffung bnrdjbrungen, baft ber in ben Strieg

jicbenbe Solbat bem 2obe gerceibt ift. I>ic (iltern nebmeit ton bem Sobne Slb^

ftbieb, ni(bt, inbem fie lagen: „ftebre balb gefunb loieber beim!", fonbern mit ben

iSerten: „®tirb tapfer imb oornebm!" Unoeriounbet in bie .peimat juriirfgcfcbitft gii

luerben, gilt al5 ©tbanbe nitbt mir für ben einzelnen, fonbern für feine ganje

i'^amilie unb feine Vorfahren, tiae! bötbfte Streben jebeg Solbaten gipfelt in bem

Suniibe, eines rübmlicben lobes gu fterben ober roenigftens mit SBunben beberft

beimjufebren. Dem oor bem 3<iiibe gefallenen Slrieger loirb, nad)bem fein Veib auf bem

Stblacbtfelbc oerbrannt unb feine älftbe in bie .peimat geführt morben ift, ein emigeS

öebatbtnis in ben Ülbnentafeln feiner beioabrt, unb notb bie fpäteften 'J?a<b=

femmen erzählen oon ihrem tapferen 35orfahren, ber ben rühmlichen pelbcntob erlitt

Diefe f'cbenSauffaffnng febreibt ben Gltcrn auch oor, ihren gefallenen Sohn nicht

ju bcflagen, fonbern feinen 2ob mit ftolger Grgebung ^n tragen. Söir trafen in ber

ti^efellfchaft hohe fapanifche Offijierc unb Staatsbeamte, bie mit ruhiger UKiene ihren

i'erpflichtungen, bie ihre bienftliche Stellung ihnen auferlegte, in jeber ©ejiehung nach«

tarnen, unb hinterher hotte ich, bafe fie oor fur^er 3eit ben lob ihres Sohnes

erfahren unb fich in ihrem .paufe tiefer Drauer hingegeben hatten.

Gin grofeeS Waftmahl beim JlriegSminiftcr machte uns mit jahlreichen jopanifchen

Cffigiercn befannt. 'Jiach bem Gffcn fpielte eine Unilitärmufif mit ©efehief unb We«

fehmaef beutfehe Sieber unb friegerifche IDtärfchc. Unter biefen Slängen ftellten fich bie

jüngeren japanifchen perren jum ’fjarabemarfeh auf unb marfchierten mit gezogenen

Säbeln oor bem fSringen oon pobcnjollern oorüber. j^ür biefe licbensioürbige

.pulbigung, bie in begeifterten pochrufen auf ben beutfehen ffaifer gipfelte, banften

loir beutfehen Cffijiere, betten fich bic Uniform tragenben .perreu ber ©cfanbtfchaft

anfchloffen, inbem mir, obmohl an ^ahl nur fchmach oertreten, einen %tarabemarfch

oor bem SDtarfchall Sfamagata ausführten. Gin richtiger beutfeber ®icrabcnb bcfchloß

baS gelungene geft. —
91achbem enblich bie nötigften gefellfchaftlichcti Verpflichtungen erlebigt rcaren,

brängten mir natürlich jiir Slbreife nach bem .KricgSfchauplah. Vei allem Gntgegen^

*) 9(1« fich in lotio bie Sunbe oon bem Untergänge japnnijeher Irup)jen((f)iffe oerbreitete,

cogen larmenbe 91o(f«ftm<fen not ba« Sau« bc« 9lbmira(« Itamimuro unb bebrobten bie f^amilie

bc« Jtbmital«, „nteil er bic rufftfeben ttceujer nicht verbinbect batte, bic ntebilofen japanifeben

Schiffe in ben Ctcunb ju bpbten". 6ine 9lertcnnung ber 7otfacben, mie fie bic ungebilbcten 9!p 1(9=

icbicblen auch neueebings bei ber itertilnbigung bc« Sricbcnsfcbluffc« an ben 3^ag gelegt baben.

9<e(anmlicb gelang e« bem 91bmiral fpöter, bic ruffifeben .«reiner unfdiöblicb ju mneben.
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fommen für uiijcvc ^üSünjc^c leiilc aber bic iapanijdjc ilicjitcrmifl lycrt bovaitf, bcii

beutfe^cn ^rinjen auf einem i^rer beften X)ampfeT unb unter ber fx^eren ©ealeitung

oon SfriegSfrffiffen nadi Dalnp gu beferbem. t^a ber regelmäßige Äricgäfaßrplan ber

Inippenbeförberungen nießt geänbert roerben fonnte, fo mußte a(fo bie iWürffeßr unb

^nftanbfe|ung beä für biefen ^merf beftimmten ®(ßiffe§ abgeroartet merben.

Otaeß einem turjen Sluspuge in bie [(ßöne Sergmelt 9!iftoä, nijrblicß Jatio, fiebelte

ber 15rini auf (Jinlabuiig be^ ©rafen Slrca in bie beutfeße ©efanbtfißaft über,

biefen lagen brangen bie erften ^aeßrießten über ein großes, noeß unentf(ßiebeneS

Gingen ber §eere gmifeben ‘Jiaonang unb SKufben ju uns unb fteüten unfere Ungebulb

auf eine ßarte ^robe. Gnblicß reiften mir am 12. Ottober ab unb trafen natß einem

fleinen Äufentßalt in Sioto, bet alten §*auptftabt Japans, am 15. Cftobcr abenbS

in ©(ßimonofefi ein. 3lm näißften iDforgen gingen mir an '.Porb ber „?(roa fDfaru“,

bie unter bem ©alut beä 2Ba(ßtf(ßiffeS ben $afen »erließ. I)i(ßt »orauS fußt ber

J^reujer „'JJiitafa", um jebe ©efaßr eines »Jufammenftoßes mit feßmimmenben @ee

minen »on ber „'?lma SDtaru“ abjmrenben. Gine XorpebobootSflotille begleitete uns

etroa 3 bis 4 ©tunbeu unb feßrte jurüct, als bie glotte beS äbmirals flamimura in

©ießt fam, bie nunmeßr bis gur ©übfpiße »on Korea ben ©(ßiiß gegen bas bamals

no(ß auf freier ©ee bepnbließe ruffifeße SMabii»oftof=®ef(ßroaber übernaßm. ®s mar

ein pracßtooller ^Inblitf, als fuß bie japanifeßen Jhiegf(ßiffe falutftßießenb näßerten,

mäßrenb bie Söefaßungen unter ben Klängen beS preiißiftßen .KönigSmarfd)eS in ^tarabe

auf ben ®eds ftanben unb .^urta riefen.

äÖäßrenb ber gangen f^ßrt ßerrfeßte auf ber „?Iraa SKaru" eine mufterßafte

Drbnung unb IHuße, obgleieß pcß etroa 1300 3)tann unb gaßlreicße ^ferbc als Grfaß

für »erfißiebene Iruppenteile an ®orb befanben. Gs mar ein eigenartiges Wefüßl.

mit biefen Veuten gufammen gu fein, bie in rcenigen Sagen bem Sobe in baS Sin*

gefußt feßen follten. Der SJtmg bat bie Xruppenfüßrer, mit ißm gufammen gu

fpeifen; aber leibet mar bie Unterßaltung feßr ftßmierig, ba jeber ©aß burd)

Oberftleutnant SJaganama überfeßt merben mußte.

SBäßrenb ber erften beiben Sage mar feßöneS, ftilleS Söetter; am 18. Oftober

begog fuß ber ^immel, es mürbe ftürmiftß unb emppnblicß lalt. Der ftarfe ©eegang

erroieS fi(ß für eine Slngaßl ber Ccute »erßängniS»oU. Sraiirig micfelten fuß bie

fleinen IDfänner in ißre roten Decfcn unb ocrfiußten ißr Unbeßagen gu »erf(ßlafen.

Die bisßer in §olgoerf(ßlägen auf Derf untergebraeßten 'Pferbe mürben »ermittcls

Kräßnen in bie inneren IRäume beS ©dtiffes ßinabbefbrbert, mo fte rußiger ftanben.

Slm 9la(ßmittage liefen mir in bie Su(ßt »on Dalnn*) ein, im großen IBogcn bie

no(ß nid)t »öllig befeitigte IDlincnfperre umfaßrenb. t^egen 5 llßr ging bie „Sima

ÜWarii“ »or Slnfer, falutiert »on ber J^lotte beS Slbmirals .^ofona. Gin Slnlcgcn an

*) Zaiien iimn beilit: ZalnqbvidU.
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t«r Ufermole mar be« ^o^en (»ecgangeö wegen unmöglich. 0io(^ Begrüßung burt^

bie 5»afenbef)örben oerliefe ber ^rinj tro^ beä ungünftigen äBetter« baä ©t^iff, ba bte

ganje ©efa^ung oon I)alnB ju feinem empfange aufgeftellt worben war. 92a^bem

wir unfere IBefä^igitng als gute !£urner beim ^inabfpringen in bie fieftig fcbautelnbc

^ampfpinaffe beä itbmirals |)ofoi)a bargelegt Ratten, würben wir in pfeilgefcpninber

f^f)rt an Vanb beförbert, wo infolge bes ooranfgegangenen 'sHegeno ein tiefer,

breiartiger ©(^mu^ entwicfelt I)atte. 9luf i'aufbrettern, um nidit bis über bie Hnöd^el

ju oerrmfen, errciditen wir bie für uns bereitgepaltenen :}i}agen, in benen wir, an

ben Iruppen oorbeifa^renb, ju iinfcrer äl'ot)nung gelangten.

llnfer SBobnbauS war ein anfef>nlic^es, im ©lanje jaftlreicber eleftrifc^er glammen

ftraplenbes ©ebäube, frülier eigentum ober Dienftwo^nung bes ruffifi^cn ©tabtober»

baupteS. Seiber war bie Suft^eijung in Unorbnung, fo ba& wir unä an bem einjigen

flaminc wärmen mußten. 3)afür ftanben aber 6 filaoiere, oon benen einige unbraueb»

bar, bie übrigen arg oerftimmt waren, unb 1 Harmonium an ben 3Bänben. Da
wir uns nie^t benfen fonnten, baft ber frühere SBefiber in foldjem Örabc murtfalifd)

gewefen wäre, fo mutmafeten wir, ba& biefe Xonwerf^euge erft wä^renb ber iHünberung

unb £inäf(berung DalnnS burtb bie liliinefen t)iexi)ex „gerettet" worben waren. Cs

wirb wcpl nie gan^ aufgeflärt werben, wen bie ©d)ulb an ber nuplofen ^f’^lörung

ber ©tabt trifft. Die fHuffen ft^einen oerfutpt ju baben, bie Dienftgebäube ju oer»

brennen, unb bie Cpinefen bepaupten, ba& fnb baä g-eiier bann weiter oerbreitet bobe.

9Ja(6 ben Cigenfebaften ber nieberen (binefifcben Söeoölfcrung ^u urteilen, muß man

ibr bie bereits oor bem Cintreffen ber japaniftben Iruppen oollenbete iJlünberung

beä ruffif(ben Cigenlumä juftbreiben.

ein reipt einfadjeä, aber in ber neuen Umgebung um fo einbrurfäpolleres

‘JÖfabl mit ben Spifeen ber '.öebörben befcblof? ben Tag unferer 9tnfiinft auf bem

t^iegäfcbauplabe.

üJJebrfacb war bereits bie J'^age erwogen worben, ob ber ‘fJrinj bei ber 9iäbe

i<ort ürtburä ni(bt erft bie 3. Slrmec befutben unb einige läge ben iBelagerungä

arbeiten beiwohnen feilte. ?luS oiclen l^rünben fepien es aber ri(ptiger, .pmädift unfere

bienftlidbe 3)felbung beim ÜJfarfcpall iDJarguis Cnama ab,5uftatten. iämb würbe an»

genommen, baß ber unentfebiebene 91uSgang ber Oftebertämpfe am ©diabo bort halb

JU einer neuen ©(placpt füprcn müßte.

Der ^rinj feßte baper am 20. Ottober oormittagä bie ÜHeife iiacp Siaopang

fort, wo wir nad) etwa 20ftiinbiger gaprt am 21. Cftober oormittagä eintrafen,

empfangen oon bem japanifeben %<rinjcn Äanin, ber auf ©efepl beS Jtaifers oon

3apan bem beutftpen frinjen als fiänbiger Begleiter jugcteilt worben war.

Diefe oerpältniSmäßig frieblitpe Slufgabe bes faiferlidien ifrinjen, ber fidt als

Siommanbeur feiner ÄaD.illerie»S0rigabc in ber Sepladit am Sibabc in popem SlWaße

auSgejei(bnet batte, war für einen fo fapigen unb feinem S'cviife ergebenen ©olbaten

Digitized by Google



30 CrUbniffe btiin jnpaniti^cn

Dtellcidit nidit gcrabc anflcnebm. 6r blieb aber ftets aleitbiiiüBig licbenenuürbig uiib

immer bereit, etroaige Sdtmierigfeiten jii befeitigen. SKit ber 3t>l entroitfelte fi<b ein

febr freunbf(baftlid)er 25erfef>r jroif(ben ben beiben ^ringen.

3n Siaonang befanben fub Xaufenbe con uniformierten ärbcitsfolbaten, bic bamit

bef(bäftigt loaren, bte riefigen Ißorräte ber SD2anbf(bnrei'?lrmee in füJagajinen auf=

.guftapeln. ilber e« waren faft gar feine Truppen oorbanben, benn bic Armeen

ftanben etwa 20 biä 30 km weiter nörblicb am Stbabo. Unter biefen Umftänben

wiinftbte ber ^ring natnrlicb, inmitten ber 4. ^Irmee, ber mir jngeteilt worben

waren, SBobnung ju nebmen. Veiber [teilten fitb ber ^usfübrung biefeS ©ebanfens

grofee Stbwierigfeiten entgegen, unter benen nitbt bic geringfte bie war, baft burtb

bie bauernbe ’Jlnipefcnbeit beiber ^ringen nebft ©efolgc in ber ^ront, ber Slrmee felbft

grofee Unbegucmli<bfeiten erwatbfen mniften. Ta anberfeitö bie Truppen aber autb

oon i'iaooang auö ftbnell, b. b- mit balbftnnbiger Cifenbabnfabrt unb einem fnrgen

;Hitt, gu erreitben waren, fo würbe beftbloffcn, porlaufig hinter ber Jront gu bleiben.

'i'alb nad) unferer Slnfunft erfolgte bie fDfelbung beim 'Jlfarfcball SWarguid Onama.

SiUr fubren mit ber Gifenbabn bis gum iBabnbof \')en tai*), wo ber i<ring oon bem

Gbef beS ©eneralftabes ber 'JJfanbftbureUSlrmee, bem (General 2?aron ftobama,

empfangen unb na<b bem etwa V/> km oon ber Station entfernten Orte 9)en tai,

bem $auptguartier beS IDfarftballS, geleitet wnrbe.

'JWarguis Opama bot eine für fapanifibc 2?erbältniffe ungewöbniieb große G'cfialt

nnb machte ben Ginbrncf ruhiger JLMllensftiirfc. SDht feinem t^eneralftabScbef, bem

Weneral 53aron ftobama, febien er in ben freunbfd)aftlicbflen '.öegiebnngen ,gn fteben.

Tie 93egrü6ung mit bem ‘}?ringen oollgcg fidt in febr berglicben formen. General

@raf 5Jobgii, ber Jübrer ber 4. ?lrmcc, war aud) erfebienen, ein UebenSwürbiger .§err

mit fingen, feinen 3niicn nnb bem gewinnenben iöenebmen eines ©ranbfeigneur. öraf

9!übgu war ebenfo loic ber '|3ring ftanin oom ftaifer oon ^npan perfbnlicb für baS

Soblergeben bes ^«ringen .^obengollern oerantwovtlicb gemaebt worben unb bat biefe

i*fliebt ftets in wahrhaft oäterlicber 3ä?eifc auSgeübt.

'ilfacbbem alle örünbe für nnb wiber baS 25erbletben ber 'f.kingen in ber ^'ii'nt

nochmals eingebenb erörtert waren, lourbe beftimmt, baff wir in i’iaooang wohnen, aber

fofort oon jeber wichtigen ikränberung ber ßriegSlage unterrichtet werben follten. 3'n

übrigen ftanb ^3 bem i'ringen oon .^»obengollern oollfommen frei, jebergeit auf

für.gere ober längere 3'it S» ben Truppen gn fominen, wann unb loo es ihm

wünfebenswert erfebeinen follte.

üffarfcball Cpama erwiberte ben !j?efud) am folgcubeii Tage in i'iaonang unb

flieg bann für furge 3eit in bem .^''aufe ab, in bem früher l‘>'eneral fturopalfin ge-

loohnt haben follte unb oor bem nodt bie rnffifcben ©diilberhäufer ftanben.

Um inicb über bie t?lnfftellnng ber 4. 21rmee nnb bie SDföglidifeit eines mehr!

*1 S. Halte 1.
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tägtätn Slufent^altä beS 'ßrinjcn bafclbft jii unterriAtcn, begab i<b mt(b am

29. Oftobrr über ?)en tat nae^ Ifai fia tun, bitftt öftlidi oon üta Icii, bem .^aupt^

auartier btt 4. armee gelegen.

5tn Ifai Ha tun mar ein tbinertjtpeä ©e^öft fut unfern jeitmeiligen Äufent^

halt eingeritbtet rocrben. SWaii batte bie Maume fünf läge lang gereinigt, bie

©anbe mit rceipem ^<apier beflebt iinb bie 'ifapierfenftet au4gebeffert, am^ einige

2tü^le unb Xiftbe ^ineingeftellt. 3Webr ju bieten roaren bie Xnippen niebt imftanbe.

am 9tacbmittage matzte itp einen ©pajiergang auf ben ©an fuai febi ftban (ruff.

^roti ßuppenpügel), einen 2)erg mit fteilen SBafaltfuppeii, ber mäbrenb ber ©c^Iat^t

am ©tpafio eine 9foüe gefpielt bat; auf ibm mürbe am 11. — 12. Cftobev burt^ nä(bt=

lidben angriff eine ruffiftpe '^rigabe bernitbtet. am nätpfteii fUJorgen ritt id| in

ibegleitung be4 mir jugcteilten 5>nup*inannb Cgata junätbft bie ©teltung beö rechten

(ylügelä ber 4. armee, bie 10. Diüiricn, ab. ;3f)re Uforpoften ftanben ben niffiftben

auf faum 1 biä 2 km gegenüber. X)er XiDifion^fominanbeur, ©eneralleutnant

.Hamamura, empfing mid) fe^r freunblitb; er gab 33cfebl, ba^ mir alleö gegeigt unb auf

alle fragen aimfunft erteilt merben feilte. ©dtUefelitb ftellte et mit ein febr gute«

ruffifCbe« ®eutepferb gut Söerfügung, auf bem itp mitp eiel bef)agli(ber fühlte al8 auf

ben nitbt fo gut gerittenen japaniftpen lieren.

Xie .^auptftellung ber Xicifien lag auf bem eorberen ab^ang ber .^et)tn, bie

ftd) etiea 3 bi8 4 km fiiblid) brs ©djabo b'ngiefien unb eine freie Überfubt über ba«

gange a3ergelänbt bitten. Die Xrupptu mären befdidftigt, bie ©teltung, bie aus

tiefen ©(bütengräben mit gablreit^tn Unterftanben beftanb, uoep mepr gu i'crftiirfcn.

Die Suppen ber 33crge roaren meift in gef(pU’ffene ©tüppunfte uerroanbelt morben,

bie fi(b gegenfeitig flanfierenb iinterftüpen tonnten, alle anlagen roaren bem ©elänbe

cortreffliep angepafet unb beben fub, eon oorn gefepen, roenig ab. Die ^atterie=

ftellungen lagen etroa 500 m pinter ber .Jianptftelluug, pinter bie .^löpen gurücf=

gegogen. Xie Öefipüpe patte man, foroeit fie fitp in ben ®ecfungen befaubeu, mit

'.Pobenergeugniffen (g. ®. ©trop) bebedt, fo bafi fie gang unfiebtbar roaren. $(pup=

bädier fiiperten gegen bie SBirfung riifriftpcr ©(prapnellfugtlu. alle anlagen follten

iintereinanber unb natp rüdroärt-s burd) geberfte ©ege oerbiinben rocrben. Xia bie

arbeiten aber in bem patten pergefteüt rocrben mufiten, fo roaren fie

geitraubenb unb anftrengenb. 33or ber §anptftellung befanb fiep unten in ber ©bene

bie S^orpoftenftcllung; amp fie beftanb au8 ©tpüpengrdben unb löattcricbcdungcn; als

©tüppunfte bienten bie Xrümmtr ber gerflörten Dörfer, auf ben ^öpen jenfeits

bea ©epapo, befonberd auf bem fogenannten „'Berg mit ber ^^agobe“ (Xaftpan), fap man

burdi bo3 fVerngta« eingelne ruffifipc fReitcr, amp tonnte man ruffifipc f^iifetruppen

bei ber .vicrftcllung oon ©epüpengräben nfio. bcobad)tcu. Veiber pcrrfditc an biefem

läge tiefe ©title, nur feiten Porte man gang oon fern einen Sanonenfepuf?. .pinter

ber pauptftellung roaren bie japanifepeu Druppcii teil« in Dörfern, teil« no(p in 3«Hcn

unb ®iroaf8 untergebraept; jebod) begannen fit bereit« mit ber anlagc unterirbifipcr
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§üttfn unb ®tdüe. ba bie 9Jäd)te fifion fc^r falt würben, ©egen Mbenb flieg übeiaü

bei 5>^eunb unb f^inb weithin ftilbarer iHaui^ auf, ba foioo^l bie iBiroafäfcuet als

au(6 bie ^eijeinriditungen bet (binefifc^en Käufer Dermittelä be« auf btn Jelbetn

liegenben fiauUangftto^ä*) unterhalten würben.

9iad) meiner iHütffefit nerfuchte id), aud) meinen SEL'ohn» unb ©ihlafraum in

Xfai fia tun htijcn ju laffen, hatte aber bamit !ein ©(ürf, weil ber beifeenbe Mau*

butih bie 91ihen ber aUer3f(hwa(hen Ofenbant brang unb ben Aufenthalt im ^immer

unmöglith mochte, ^ch miifete mid) bahcr entfchlieRen, bei — 8" ju 3?ett ju gehen,

b. h- mich in Decfen ju wicfeln.

3n ber 9Jacbt oom 30. jum 31. Oftober erwachte idi oon lebhaftem ©ewehr^

feuer, bei bem ich beutlid) baä ©cbühenfeuer ber Japaner oon ben fnarrenben Saloen

ber 9Juffen untetfcheiben tonnte. Die ä5erlodung, borthin ju eilen, war fehr grop,

bie Gntfernung fd)icn gering ju fein. Der SBerfuch, meinen japantfchen Söegleiter ju

etwecfen, mifelang aber, ^ch madite midi alfo allein auf bie ©ucpe unb ftolperte in

bie fternenbelle 9tacht binaud. iltachbem ich minbeftend eine Stunbc lang bem

©efechtslärm ^ugeftrcbt hüH«. natürlich mit fehr fchlechtem ©cwiffen wegen meinet

©igenmöchtigfeit, foh ich bie ®d)üffe oufblihen. *nm leibcr ctwad ju [pöt, bie

'Jiuffen h«0«n 'Dorf, um bcffcn ®efi(f gcfämpft worben war, fdion oerlaffen unb

würben noch ein ®tücf in bie stacht hinein oerfolgt, wöhrcnb bie japanifchen Druppen,

bie fehr burcheinanber getommen ,tu fein fcpicnen, bereits wieber gefammelt würben.

Als jebe AuSficht gefchwunben fchien, bafj bie 9iuffeu burch einen 35orfto6 fich ber

oerlorenen Ortfehaft wieber ,yi bemächtigen fuchen würben, begab ich etwas

enttäufcht auf ben ^eimweg. Da ich mteb immer an einem jiemlich gerabeaus

fühtenben SBeg gehalten holte, fo gelang es mir mit .Jlilfe beS leiblidi fiditbaren

©ipfelS beS ©an tuai fdji fchan, wieber in mein Ouartier ,turiicfjufinben, wo ich

tobmübe anlangte, ohne oon bem fJoften, ber mich wieber etlannte, arretiert ju werben,

(^ür bie 3ufui>ft nahm ich mir aber oor, feine Unternehmungen mehr ohne japanifche

iöegleitung austuführen.

Am SDtorgen beS 31. Oftober ritten mir jur tHeferoe^Dioifioii ber 4. Armee,

^n ber 5Jähe beS ©diaiiplaheS meiner nächtlichen Dätigfeit angefommen, unterrichtete

ich mich »her ben ©ang beS üfachtgefediteS. Das umftrittene ©ehöft lag jwifchen

%<u tfau wa unb .^o fchen fon unb war überfallen worben, wobei man jahlreidie

rufftfehe öefangene gemadit batte; fpäter wnrbe eS mit in bie japanifche 5ter=

teibigungSlinie ber 35orpoften einbejogen. Die Dioifion, oerftärft burd) fchwere

Artillerie, ftanb unter bem ©eneral Ujinama unb war noch gefechtsbereit, ba es ben

Anfchein hatte, als ob bie Diuffen wieber oorgehen würben, um fnh in Söefth ber ihnen

entriffeneu ©tellung ,tii leben. GS entfpann fich aber nur ein langer Artilleriefampf,

*) .«oiiliartjc ift eine Jltl tHai«.
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ber übrigen« pon ben fdnpa^ geffifirt mürbe, mä^renb bic ruffiftbc

^Irtiüerie bi« 311m 9?at^mittage fefir heftig ftbofe. ®ie üerfubr babei fp, ba^ fie ba«

gange ®elänbe unter ©treufeuer na^m unb jroar mit ©aloen pcn je 4 ©(^rapnell«,

bie balb bier, halb bort planten. Serlufte fab i(b nur eintreten bei einer japantftben

9Jfunttion«foIonne, bei ber au« einige ?eute unb “fSferbe getroffen mürben.

Die Tufftfeben ©tbrapneü« fdiiencn buribroeg gu bob« ©prengpunfte gu haben, rcobureb

fitb ihre SBirfung febr oerringerte. Da fidi bie Kriegslage nicht ceränberte, festen mir

un« in einen ©ebübengraben unb frübftücften, unb al« ba« J^uer balb gang einfcblief,

lehrten mir in unfer Cuartier gurürf. Äm 9Jad)mittag batte ein Offigier ber

4. Strmee bie SiebenSrcürbigfeit, mir. auf meine iPitte einen SJortrag im ®elänbe

über ben näditlid)en Kampf um ben ©an fuai ftbi febi»' 3« halten.

Die räumlich febr begrengte ©tellung mar am 11. Oftober »on einer ruffifcben

3nfantcrie=iBrigabe unb einer Slngabl g^lbgefdiübe befebt gemefen. Da ein ©turin

bei Dage febr große Sl^erlufte erforbert hätte, befehle^ ber Jübrer ber 4. Slrmee,

einen nädttlicben Eingriff gu unternebmen. Gr beftimmtc hierfür bie 10. Dioifion,

ftelltc aber bahinter noch 2 ;}feferDc=2}rigaben bereit. ®ei Dage mar ben Unterführern

bic Jlufftellung ihrer Truppen, ba« 3>'I tiie IHicbtung gegeigt morben; nacht« feilte

ba« abbrennen eine« Strohhaufen« ba« ium 2?orgehcn geben. G« mar ftreng

oerboten gu fdiicßen, bi« f'tb Truppen bem J^inbe unmittelbar genähert hätten. SU«

Grfcnnungggeicben hatte bie^nfanterie bieKhafimäntel abgelegt unb trug auf ben febmargen

URänteln meiße Slrmbinben. Da« Sorgehen erfolgte folgenbermafeen: 3" trfter Sink

gingen ^Patrouillen, bic ba« '?tngriff«gelänbc fannten, mit flcinen meinen jähneben

por, um bie IRichtung für bie folgcnbe Scbübenlinie feftgiihalten unb bie öefaßung

ber feinblichen ©tellung gu erfunben. ©ic follten nicht fdiie^cn, fonbern fub nahe

bor bem Jeinbe nieberlegcn unb ba« ^cranfommen ber ©cbüßenlinic abmarten. Dann

folgte bic bichte Sdnlßenlinie, Srin an Slrm Dorgebenb, lautlo« unb ohne ©chuß,

bahinter mit etma 50 m Jlbftanb in gmeitcr Sink gcfcbloffcne llnterftiibnngStrnpp«

unb enblid) auf 150 bi« 200 m Gntfernung gcfchloffenc iBataitlone. 3“' tiefer IBJcifc

temegte ficb bie gange Dioifion oormärt«, bi« bic oorberften Truppen oon ben IHuffen

entbeeft unb bcfdmffen mürben. Der größte Teil ber japanifchen ©cbübenlinie marf

fid) mit gefälltem ®cmehr auf ben J^finb, nur ein Teil be« rechten japanifchen

^lügel« cröfftiete ein turge« heftige« ^a nämlich Sl'ig't

Dioifion bic riiffifchc ©tellung überragte unb nidit auf ben 3-rinb ftieß, fdtmenltc er

ein unb brang in ba« hinter bem iöerge liegenbe Dorf ©on fuai febi, in bem fich

ein bin unb bermogcnb^3 ©efeebt entfpann. ©cbließlicb gelang e«, bie 9fuffen gu um-

gingeln unb fie, fomcit fie noch nicht gurücfgemicben maren ober fidi ergaben, gu

oerniebten. Die rnfftfehe Slrtilleric batte, obmohl fie im erften änlanf überrannt

morben mar, ihre ©efpanne herangubolen unb fidi in ber Dnnfclheit unb bem

Dnrcbeinanber b^« .Kampfe« gu retten oerinocht.

iBiertelidbrtbcftc fär Stuppen^äffrutta unb ^c<rr«futibc. IMM. 1.
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Daä Unternefimen tonnte gelingen, neil e4 untei {e^r günftigen 35ortiebingungen

au4gefübrt rourbe. 55ie rufftf^en Iruppen ftanben in einet oorgeft^obenen Stellung,

o^ne rei^tjeitig oon i^ren ^anptträften unterftütt ju roetben, unb )ie oerMelten fub

and) oöllig abn)e^tenb, ebne ben geringften 33eifu(b eineti O^egenftogeä ju matben.

X'ie 9ta(bt war |o fternentlav, bafe bie eigenartige ®oppelfuppe be4 93ergeä bauernb

a(^ iHiebtungäpunft bienen tonnte. Cnblid) oetfügten bie .^opaner über eine große

•JOtebrbeit unb batten foldie näd)tlitben Unternebmungen im ^rieben bbuPa geübt.

'Der eigentliche Sainpf ift übrigend nur oon ben oorberften japanifeben Iruppen

biird)gefo6ten roorben, aifo etwa oon 4 bi« 6 Bataillonen, loäbrenb bie übrigen

Truppen nicht eingc(e(jt loorben finb, fonbem fidi nur bereit jum Cingreifen hielten.

Trobbem cntftanb ,tule(}t eine große llnorbnung, fo baß ed längere 3f't bauerte,

bid bie burd)einanbergcrateneu Berbänbe loicber georbnet toaren.

3(b glaube baber, baß nächtliche Jfämpfe größerer Xruppenmaf fen nach

ii’ic oor ein 9totbebelf bleiben »erben, ba fte febr Dielen unberechenbaren 3ufällig=

leiten audgejebt fenb.

Die Spuren beo Äampfeo loaren nod) beutlid) ertennbar. Blaffen,

SKunition, ©ebrauebdgegenftänbe ufio. lagen überall in ber oerlaßenen ruffifcben

Stellung umher. Tie gefallenen Muffen waren in ben jiigeworfenen Scbübtngräben

begraben unb bie Stellen mit .^lolglreujen Derfeben worben; bie japanifeben Reichen

batte man, wie üblich, oerbrannt. 3aftl«i<bc .^oljfäulen mit ^nfdtriften bezeichnen

auf ber Morbfeite bco Berged bie japanifchen Jübrer unb Truppenteile, bie in biefem

Sampf gefallen fenb. Tie Berlufte auf beiben Seiten waren annäbernb gleich, etwa

je 1000 50?ann an Toten unb Berwunbeten; 200 bid 300 Muffen gaben fich gefangen.

^Im 1. Mooember oormittaga lehrte id? nach Viaopang gurüd. Beim Mitt biirch

Ta Icu batte ich "'>* bem Cbertommanbo oerabrebet, baß bie beiben BTinzt« mit ihrer

Begleitung in ben nächften Tagen nach Tfai lia tun lommen unb mehrere Tage bei

ber 4. Jlrmec oerbleiben follten.

Veiber war ber erfte rlufentbalt bed Bvin,5en oon .'pohenzollern in ber Jtfront

nicht oom B'ettcr begünftigt. ^Ild wir am 4. ’Jlooember in Tfai lia tun eintrafen,

lochte bereitd ein febr faltcr SBinb. Troijbem machten wir einen Spagiergang über

bad Schlachtfelb beo San tuai feßi fchan unb bed Tempciberged (ruff. „Bewalbctcr

•5)ügel", jap. „Terrapama“). Tad ®cfed;t am Tempelbcrge ift bemerfendwert, weil

cd häufig ald Beifpicl eined in türjefter 3«'* ut*b faß ohne Jtuct^ooitbcrcitung

über eine freie Gbcnc am Tage burchgeführten ^ffanterieangriffd genannt

worben ift.

Tiefer Mampf einer japanifchen Brigabc gegen bie oon 2 bid 4 rufrifcbcn .Mom=

pagnien befeßte Stellung ift aber nach japanifchcr ?luffaffung nur aud bem ©runbe fo

leidtt gelungen, weil bie fcbwadic niffifchc Befaßung ben Singriff überhaupt nicht and
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biflt, fonbetn btc ©teUung iebt ftii^jcilig räumte, worauf bic japantfifte ®rigabc wie

ein finjtger breiter imb tiefer ©(^üftenfdiwarm in bie ©teflung fiineinrannte.

Iro^bem oerloren bie über 900 30?ann an loten unb ajerwnnbcten.

ßinem ftätferen unb ftanb&afteren ^einbe gegenüber wäre aifo biefer Angriff

gefibeitert
‘

SU« wir tjon unferem (f'ange beimfebrten. war ba« burrfi 'Jeinewanbwänbe in

oerfibiebene Sobnräume eingeteilte Cuartter in,\wif(fieu bureb Soblenfeiier erwärmt

worben.

®ei einem ©duicefturm ritten wir am uätbften 'JOforgen ,vir 10. ^ioifton, jeboeb

binberte baä Setter jebc ^liiarubt. 3luf beiben ©eiten berrftbte faft oöllige fRube.

nur feiten fiel ein ©(bu6 ron einer hinter bem laftban („^erg mit ber ‘Jagobe“)

oerberft liegeuben niffifeben fßattcrie, bie lag unb fRatbt in langfamen 'Jaufen feuerte.

?lni G. fRooember befmbte ber Jriu,t bie fHeferoe^lioifion Ujiijama. Ji« auf

einige berübergefanbte ©tbropnellfibiiffe ocrbiciten fitb bie IRiiffcn ainb an biefem

läge gang rubig. Um bie oon un8 befmbten japanifeben ©tellungen niibt unnötig

Tubttar ,gn machen, bat man un§, gelbbraune ÜRäutel überjn.gieben, wie fic ton bem

gangen .^eerc gleicbmäbig getragen würben.

X'ie fHücflebr nach 9iaonang erfolgte am 7. Oioteinber.

?lm näcbften Jormittag erfebien (Seneral Jaron .Hobama beim Jringen

ron .f^obengollern, um ihm einen Vertrag über ben Verlauf beä fifclbguge« bis gnr

©cblacbt am ©ebabo gn batten. 9eiber fpriebt er nicht beutfeb, fo bafe bie Überfebnng

bureb ben ihn begleitenben ©encral IRatfufawa erfolgen mubte. GS war febr lehrreich,

bie ©riinbe, bic für bie .^eereSbewegungen mabgebenb gewefen waren, ,gu erfahren,

ler Vertrag gab unS auch ein Jilb ton ben ©diwierigfeiten, mit benen ber fRaebfebub

mr bas japanifebe ,^eer gu rechnen bsUe.

®efonbers bemerfeuSwert crfciiicn mir ber fefte Sille gum ©iege, von bem ber

(_*eneral gang erfüllt war unb ber ficb ,g. in ben Sorten anSfpracb: „^tts ich alis

ben bis gnm 9. Cttober eingegangenen ‘Racbricbten erfeben batte, baft bic fRiiffen gnr

Cffcnfitc übergeben wollten, befcblof) ich fofort, fie trofe ihrer Überlegenheit an=

gugreifen ufw."

Wcncral ®aron .Robama war ein häufiger unb ftetS febr gern geicbencr O'aft

bes jringen, bem er noch ticle febähenswerte Jorträge hielt. Gr war aber audi ein

ungemein liebcnswürbiger unb ftetS heiterer ©cfcllfdiafter, ber feine Umgebung gern

neefte, aber felbft and) für feben ©cberg cmpfänglidi war. ^cb habe mich feiten fo

gut unterhalten, wie im Jcriebr mit biefem geiftrcicbcn ÜRanne. fReben feiner um-

faffenben lätigleit als Ghef bes (SencralftabeS eines .feeres ton runb .HOO 000 üRaiiu

fanb er noch bic 3eit, fein SImt als O'cneralgouterneur ton J-ormofa fortgufübren

unb bic Veiftungsfäbigfeit biefer boffnungStollcn .Itolonic Japans gn förberu. —

:i*
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^UmäMteb madjtc fid) t>er Sßintcr mebr iinl' mefer fublbav. 33et 'JicrbiDinb fanl

bie lagc^Wärme hrot beö ©onncnidicinö immer häufiger unter ben (S^efrierpunft,

bei fror c« regelmäßig. 9iiebcri(bläge famen nur feiten, fo baß jeber SSinb

eine ftarfe ©taubentroicflung erzeugte. rcar aber nicht ctma nur ®anb, loaa bann

burih bie ?uft wirbelte, fonbern getreefneter unb jerfallencr Scbmiii} übelfter ?lrt.

I)ie HJlißroirtfchaft ber cbinefifchen 3?camten bat ba« früher wohlhahcnbe unb

fruchtbare Vanb arm gemacht unb feine SBewohner auf eine äußerft niebrige S0itbung?=

ftufe hinabgebrüeft. Die ü)?anbf(hu§ fmb unglaublich uurciulicb, ihre '^lieberlaffungen

ftarren oon 0chmu6. ^h« fßabrung befteht auä böchft unappetitlidieu X^ingen. ilbcrall

berrfcht ein unerträglicher Weruch nach ran,tigern Jett, Snoblauch — unb fchlimmeren

Sachen, infolge ihrer Jlrmut unb mangelhaften Grnähriing finb bie biirchfchnittlich

lang gemachfeuen SDleiifchen fehr fchioächlich unb babei biebifch unb feige.

Sille öffentlichen Webäube, Stabtmauern, Xempel unb Srüefen liegen in Srüm^

mern ober gehen bem fieberen Iterfall entgegen. Die fogenanuten „Straßen" finb gar

feine ©ege, fonbern oeränberliche Iriften, bie in ber tHegen,teit unergrünblicheii

Sümpfen gleichen. 9Jur bie löcgräbniöftätten jeigen Spuren oon i^pege.

3ch übergehe bie toieberbolten Sluofliige ,tiir Jront, wo fich bie allgemeine Mricgäc^

läge lange wenig äiiberte. SJefuche bei ber 1. unb 2. Slrmec gaben un-s (gelegen;

beit, bie SluffteHuug and) biefer Slrmeen leimen .pi lernen unb und mit ben

biefer Iruppeii befannt jii madieii. X)ie Xage in Viaopang gingen bin mit bem

Sammeln oon Oiacbrichten über ,fbeeredeiiirichtuiigen aller Slrt, bie Slbenbe wiirbeii

aiiägefüllt mit 2.^'vträgen, bie Cberftlciitiiant Slrita, ber libef b^5 rteneralftabed ber

Gtappen bet 2. Slrmee, über bie rücfwärtigen i'erbiiibuiigen bed gangen ,vitered hitH-

X)ie S^eftimmimgeii, bie nufere Xiienftoorfchriften für bie Gtappeii enthalten, fmb

oon ben fmngemäß aiigewanbt worben unb fdieiiien fidi biirchaud bewährt

,tii haben. ÜJJit großer ©ejchicflichleit wußten fid) bie Gtappeiibehörben in ben

fchwierigfteii Vagen gii helfen. 'JSebrfach erwiefen ficb aber bie i^erfebrdbiiiberniffe

ald gerabegu unübcrwinblicb unb bann entftanbeii jene langen itaiifeii in beii .f^eereo^

beweguiigeii, bie ber .ftricgführimg einen fo ungewöhnlichen, fcheinbat jögernbeii

Stiidbriicf oerlieben haben.

Sliii 1. 3''"iiav wiirbe bad iapanifdie .fver biird' bie Übergabe i.<ort Strlbiird

iiberrafcht. lliijer SiMm(di, einige 3®'* S'clagerung bcfgiiwobiicn, war mebrfadi

geäußert worben, jebodi batte fidi ieiiie Sliidfübrimg aud oielen Oörüiiben bidher nidit

oerwirllidieii laffeii. Siiiiimehr würbe bem 'ßriii.teii bcreitwilligft geftattet, bie f'f-efhiiig

,tu befichtigeii. X>a fidi jebodi, abgefeheii oon ber friegdgefangeneii S.'cfahung. oielc

imjiioerläffige Elemente in iU'rt Slrthur befaiibeii, auch aiiftecfcnbe .«raiifbeiten in ber

Stabt bcrrfchleii, follte fowobl ber Sliidmarfd) ber nijfifdien Xriippen ald aud) bie

oollenbete Stb|diiebimg beo itöbeld unb ein är,ttlicber *i'crid)t über bie i''efuiibheitd

oerhältiiiffc abgewarlei werben, ehe iiiiiere iHeijc feftgefett würbe.
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3niiDtfd)cn batten bic iWiiffeii, ii'ic befannt, ^liifaiui Maüallcric=

inafft unter bem O^ncral SDiifditit^enfp siC;icn bic linfe *'»b f'** riitfiuartigen

i^erbinbunjen b63 iapanifc^en ÜKanbfd)urci<,pcere-5 »oriicid)icft. ?lin 13. ober 14.

Mr ruffift^e Raoalleric an ocrid)tebcnen Stellen ber (üfcnba^nlinie üiaoijang—Dalnu

jemcibet loorben, (eftien fitb aber am lö. loicber entfernt ju Ijaben. llnferc

Sbfabrt uon Vüaoiiaiiii erfolgte am 16. '>K«iff oerlief otjne

fäüe; bic loenigen, ben tHiiffen gelungenen fliitötigen Unterbredtungen ber '4}abn loaren

bereits u'ieberljergeftellt, fo baf, man ben ISinbrmf ber (frfolglofigfeit beS ruffifc^en

llnternebmenS batte, ilm 17. mittags trafen mir in Dalnv ein.

Uer Cifenbabnbetrieb oon 't»almi nad) i<ort ?lTtbur mar mir bis jum §aupt:

quartier ber 3. ürmee im ißetriebe, mo ber '13rin^ am 19. 3'Hiuar gunäcbft bem General

'llcgi einen 55efudi abftattete. I'er (general bcioobnte ein mehr als befdieiben cingert(b=

tetes diinefifdies .paus, ©r ift em in ben ftrengften Äuffaffungen ber ‘}.<flid)terffillung

lebenber Cffisier, oon eiferncr latlraft, ohne DJiieffiebt auf feine 'J.<erfon. 'Diefe

iügenfdiaftcn befunbeten ftdi auf ben erften i^licf in feinem 'Auftreten nnb feinem

ganzen Äußeren. '7?ei allebem maibte er aber einen febr geminnenben ©inbrurf in

feiner einfacben, bcrglidien ipöflidjfeit. Sein bisheriger ©bef bes ©eneralftabeS nnb

nunmehriger .ftommanbant oon i.<ort ?lrfbnr, (Weneral 3titti, ber fertig beutfd) fpridtt,

oermittelte ^rsflo ^ntrcort.

la fi(6 jebodi noch nidit alle notmenbigen '4'orbebingungen für ben ^lufenthalt

ber beiben Biringen in ber oon .itranfheiten oerfeud'ten 3efl"t>il hatten erfüllen laffen,

fo lehrten mir gnndthft nadi T^alnn juriirf. 3’* IJ»gon Stolonncn marfdnerten rnfrtfthe

©efangenc aus ber Jeftung, mährenb bie 1ru(.'pen ber 3. ^Irrnee teils mit ber ©ifen=

bahn, teils mit ^ufettiaofd) nad) flJorben jogen.

Jim 21. 3anuar trafen mir in 'J.<orf 'Arthur ein, nathbem loir bie Joht^* bon ber

oorldnfigen ©ifenbahnenbftation Sebu fia tun bis jur 3'*fümg in niffifthen X'rofehfen

jurürfgelcgt batten. 4rMr maren qunädift bureb eine lilometerbreite, oöllig freie ©bene

gefahren, bic im Silben bnreh eine nüidjtige Webirgsmanb begrengt mürbe, töei ber fWäbe

ber j-eftung glaubte idi, baff auf biefen .pöben bie erften 3-eftnngsmerIe ober menigftens

oorgefebobene, ftänbige Stellungen ber iHnffen gelegen bdtteii. Xiiefer, and) nad) einem

®licf auf bie Marte nid)t nnnatürlidic IfAebanle ermieS fidi aber als unriditig. iBir

fuhren fogar nodi längere burdi bic 2äler ber '^ort "Ärtbiir oorgclagcrtcn .pi'hen,

ehe mir überbaupt bie japanifchc erftc Srtillerieftellnng nörblitb ber erreichten,

mo mir auSftiegen, um nnS bnrdi bic bem ^'ringen gnr i6crfügnng gefiellten ©encraU

ftabsofftgicre ber 3. ^Irmee nntcrriditcn gu laffen.

3eh* ctft lagen oor unferen söliefen bic 3‘O'ts ber gUorbfront auf ctma 3 km
©ntfernung; bicht hinter ihnen, burd) höhot^o ©rhebungen tcilmcife oerberft, bic Stabt

unb ber pafen mit ben Süftenbefeftigungen; alles innerhalb ber Sdniffmeite ber ?ln=

gteifers, fo baff ber 3'oocf ber ftänbigen i'anbfront. Stabt unb .MriegShafen gn
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((^ü^cii, iil'cvljaupt uidjl crrcid}t umt. 2vi'l' btefev Satblaijc lollcii iiidjt einmal

L'üml)cnfid)crc iHiiiime in bev Stabt i'ov[)aubcit sjcii’cjcn fein.

lyon unfevem Stanb(.nintt tonnte man bieauj einer iiiebriijen Grljebunij inber Irbenc

liei)enbc Sd)an,te Slnropatfin (and) !©afferleitnnii-Sd)anje genannt) foioie bie bei bem

jerftbvten ®orf Suifd)it)in angelegten oiev ruffijdien ^nfanteriemcvlc }cl)en. X'aft

biefc bet)elf«mdBigen SBefeftigungen ben '>>*«'• langen SlSiberftanb

leifteten, tft ioof)l erfldrlid), loeil fic unter bem mirffamen Jener ber ftarten 'JJorbfortä

nnb ber unmittelbar l)inter biefen über^öbenb anfgeftellten rnffiftben iöattcrien lagen

nnb b'cran eine ftarfe Unterftübung fanben.

Die gegen bie fJiorbfortd oorgetriebenen X*lnnäl)ernngdiucge finb, foioeit fie nicht

im Dale ber tHfenbalm bnreb tivbidiiditen führen, in ben felfigen 'J?oben t)iiici»=

gearbeitet loorben.

äl*ir fuhren bcmnddift nad) bem Jort Sungfd)iifd)au (oon ben iHuffen alet ,'}iui)(hen-

loerl 3 be,’,cid)iiet). ^luf bem iBege borthin famen mir bnrd) bie ftrectemoeife noch

erhaltenen rufrijd)en Slnnahernngshinberniffe. Sie beftanben aus ©tachelbraht, ber

aber nid)t an ftdnbig erridtteten liifenftangen, fonbern an nicht befonbera feft in ben

'i)oben gcfiecftcn .s’toljpfdhlen befeftigt loar.

Der Ülbhang ber A^öhe, auf ber fich bas Jort erhebt, mar oon jahlreichen,

id)luchtartigen IBafferriffen bnrd)furd)t; bie öofdinng flachte f'd) gang ungleiihmähig ab,

fo bah oiele tote üBintcl oorhanben ju fein fchienen. Diefe natürlichen Ißorteile bcs

nid)t aufgeräumten SBorgelänbes haben bie Japaner fehr gefchieft für ihre 'JlnnäherungS=

mege ausgemifft. Cin auf bas Wlacis oorgefchobeuer ruffifcher behelfsmäßiger

Schüpengraben, ber bie 'Jiad)teile bes ilforgelänbes für bie SBerteibiger einigermaßen

halte aiisgleid)eu follen, bot ben fpätcr gute Deefung.

iBir erftiegeu nunmehr baS Jon nnb gmar oon feiner SBeftfeite. Die gange

!öbjd)ung b^3 ^Ibbanges nnb bes ©lacis maren oon japanifdien 28 cm-@efchoffen

burchroühlt, Irichter lag neben Drichter, ber '.öoben mar mit ©efchoßfplittern unb

©teingeröU bebeeft, fo baß fein urfprünglid)cs äuSfehen oöUig oermifebt mar. Der

^Ibftieg in ben früher mohl 6 m tiefen unb feßr fteilen ©raben mar burch hcvab=

gerutfehte Drümmer erleichtert; besgleichen ber Slufftieg auf ben .^auptmall, ber

ebenfo gerfiört unb burchmühlt erfdiieu. ©s mar aber ber japanifdien Artillerie nicht

möglich gemefen, bie in ben Jelfenboben h>t'fi"äcin^beiteten nnb betonierten „äußeren

©rabenmebren“ fampfunfähig gu machen. Jdi glaube, baß ber harte Jelfenboben felbft

einer noch ftärferen Artillerie 2i?ibcrftanb geleiftet haben loürbe. Die ©rabenmehren

hatten baßer biirdi i'ioniere gefprengt merben müffen, um bie barin beßnblidien SHuffen

gu oertreiben. Alle Dorßer unternommenen Stürme, oon benen allerbings einer ber

elften, am 22. Auguft, beinahe gum ^-Jielc geführt ßätte, feßeiterten immer mieber,

meil nur menigen Veuten gelang, bnrdi bas oerbeerenbe J-ener ber Biafcbinen»
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^ciMbrc ouö bei« t^viitcn auf beii tiVill bc-> Jort-j 511 .iela«(if«, U’o fic Kinn ri'ii

bet '^efa^ung niebetgeina*t ober icieber ficrabgebrängi imivbe«.

X^aä innere be^i Jortä glic^ einem großen Xtiimmer^aiifcii, mit an bet Hctjlc

iraren noc^ iHefte »on öauroerfen jii erfennen. Xie Ijatten, nacbbcm bie

fluffen au§ bet ©rabenii'e^r pertrieben mären, fogot ba-3 Jort in bie Vuft gcfprengt,

roeil bie 0efa^ung in bet in bcn Jelfen gebauten unb betcnierten fteblfa)cmatfe, fomie

in ben oerberften Unterftänben unter bem .^auptmatl allen Stürmen etfolgreidien

&Mberftanb leiftete, biö bicfe iHäume bur* Sprengung unhaltbar mürben.

Söir befidjtigten bann eine füblii^ be» J^ortö gelegene, pon ben Japanern ak>

.viilf^fort bejeidmete Batterie, gu ber ein perbecfter Seg unter ^tusnuUnng ber alten

(bineftft^en SWauer fütirte. Slnf bem ©ege ftanbcn einige 9 cm-^-elbmorfer. 3« ber

Batterie bcfanben fii^ notb eine alte 10,5 cm-.vtanptie unb ein inobernea S(fenellfcncr=

gefdiüif in fampffä^igem 3uf<oi'Pf> ‘lU' übrigen Wei'diupe maren nnbraudibar.

Suf bem meiteren ©ege jiir Stabt fuhren mir bnrtb mebrere hintcreinanber=

liegenbt 5>inb*bniffc fiinbur*, bie bebelfämäfeig angelegt u»aren nnb cbcnfo mit bic

Stabtummallung nur einen geringen ©>ert ^u baten fdiienen.

Xie Stabt felbft mar gröfetenteil« unperfebrt. halte bie Stbilberungen pimi

ben 9eiben, bie bie ®epölferung mäbrenb ber 35elagerung auttgeftanben haben feil

für fehr übertrieben. Gin abfuhtliches iPefchitötn ber Stabt hat überhaupt nur

infpfern ftattgefunben, alä bie Japaner bie ihnen ber Vage nach befannten militärifiheu

©ebäube unb bie .^afeneinriehtungen jii ^erftören perfmhten. .'Piierbci unb bei ber

^(hitfeung ber rufftfehen firieg«f(hiffc finb allerbingei eine Slnjahl @ei(hoffc fehl'

gegangen, ©on einer 3eeftörung ber Stabt ift aber gar feine fRebe, ba nur ipenige

©ebäubt bef(häbigt ftnb. fluch ^Jahrungomittel finb bi« jum Gnbe ber Belagerung

in hinr«i<h«nb«r ÜKenge porhanben gtmefen.

Xer ?rinj nahm ©ohnnng in bem .‘g'aufc eine« hüh««» ruffifehen Cffijicrs

beffen Ginrichtung unberührt porhanben mar. Bor oielen ©ohnhäiifern, Banfen,

©efebäften ufm. ftanben, fomeit bie Befiher nicht mehr anmefenb maren, japanifebe

Boften. Xen fluSfdireitungen be« hatte man burch jopanifche ©achen ppr=

gebeugt Gä Orbnung unb iRube in ber ganjen Stabt. 3" tem Ghinefen»

piertel mürbe bereit« ein fchmunghafter §anbel mit iRahrungSmitteln betrieben.

Xie nachften läge maren ber Berichtigung ber anberen ter 9! orbfront,

eine« leil« ber jJüftenbefeftigungen unb ber ruffifehen Mrieg«fchiffe, fomie ber 'Jiorb=

mefifront mit ber berühmten ^öhe 203 gemibmet flbeitb« fanben Bortrage über

ben Berlauf ber ganjen Belagerung ftatt.

Gine fehr eingehenbe Schilberung be« ©erte« ber 5eftung«merfe unb be« Sfampfe-j

um Bott Arthur unter Benuftung japanifcher unb ruffifcher Cuellen mirb poni groften

t^eralftabe bearbeitet ^ fann mich baher furg faffen.
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J5fort erlung)(^an (ruifiii^cs Jort III) unb ba§ 5Iorbfort bcä Imigfifuiml^aii

(ruififc^cS Jort II) boten ä^nlic^e ©Über bet 3e'tftörung roic Sungfdjuft^an, ba aud)

fie juleßt mit mefir ober weniger ßtfolg burc^ ÜWinen jerftort worben waren. ®aä

Dftfort bed Üungfihianfi^an (ruffif(^e ©atterie B) Ratten bie Diuffen felbft am
2 . iganuat gefptengL

Sd war oft fc^wer ju ertennen, welche 3<’^ftö’tnngen in ben ruffifc^en UBerfen

bereit« »or ben 3Kineur=®prengungen bur(^ bie japanift^e artUIerie angerii^tet worben

waren. angriff«=3lrtillerie burc^ Üliebertämpfen ober Ülieber^alten

ber ru(rif(^en Sampfgeft^ü^e ber iapaniftben Infanterie bie SDIöglic^feit gegeben, ficb

auf ben t'^Vrabenränbern ber ©laciä feftjufeften unb fnfi bort bauemb ju beljaupten.

Unb erft unter bem <S(^u|e ber Infanterie gelang e« ben japanifc^en 'Pionieren, bie

f(^wierige unb jeitraubenbe Arbeit be« aUinieren« au«gufül)ren.

fleinedfall« fann man ber japanifc^n ©elagenmg«artitlerie ben ©orwurf ma(^en,

fie ^atte „oerfagt". Seber ilfre ©erwenbiing, no(^ if)re jtusbilbung ift mangelhaft

gewefen, unb ihre oerhältnieimäBig geringe 3 <ihl- befonberg an ganj fchweren ®ef(hühen,

erllürt fub au« ben ungeheuren 0(hwierigfeiten, bie eine ©eförbenmg fo fihwerer

Äaliber nebft ber bajugehörigen ÜKunition mit fuh bringt.

Cb e« aber überhaupt mögliih war, biefe gelfenfeftung nur burd) Artillerie:

wirtung fturmreif ju machen, wage ich nicht ju entfcheiocn. 0obalb bie Japaner fich

biefe &rage in oerneinenbem ®inne beantwortet hatten, finb fie fofort baju über=

gegangen, bie bombenftcheren (Srabenwehren unb Stafematten bet gort« fprengen ju

laffen.

aieue f'ehren für ben geftung«frieg wirb ber ©erlauf be« Sampfe« um ©ort Arthur

faum gebracht haben. Auf ruffifchet ©eite fehen wir eine au« oorjüglichen iMnien«

truppen beftehenbe ©efa^ung oon mehr al« jwei Dioifionen, ftärfer al« ber räumlich

begrenjte llmjug ber geftung fie erforberte. Die ®erfe, obwohl 311m Teil »eraltet unb

unfertig, erlangten burch bie ©Iiberftanb«fraft be« gelfen« eine faum burch neuftc

©rifanjgefchoffe ju überwinbenbe geftigfeit; in biefet ^inficht wirften auch bie

behelf«mä6igen Anlagen, foweit bie oorhanbene 3«l t’« ^»erftellung tiefer ©räben

ermöglicht hatte, wie ftänbige ©efeftigungen, j. ©. bie auf ber ^öhe 203. Die

rufftfchen ©erlufte, bie infolge ber fo lange wiberftanb«fähig gebliebenen Dedungen erft

gegen ba« &nbe ber ©elagerung wirtlich fchwer geworben ftnb, fonnten au« ben reichlichen

iHeferoen ftet« fchnell wieber ergängt werben. — Auf ber anbern Seite hatte bie

japanifche 3. Armee nicht bie jut befchleunigten ©elagerung ber geftung erforberliche'

erhebliche Überlegenheit an 3ahi unb an )Irieg«gerät. So ungleiche, für ben

©elagerer ungünftige, für ben ©erteibiger günftige ©orbebingungen hüben aber nicht

bie iHegel im geftung«friege, unb be«halb fann man au« bem .Kampfe um ©ort Arthur

auch feint befonberen lehren ,üehen. Dafe bie ^lapaner im ©ertrauen auf bie Dapftr:

feit ihrer gnfnnferie unb wohl auch unter bem Drucfe anberer ©erhältniffe immer
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iinb immer mieber miiu^tcii, beii Icinsiamcit ,'^ortjiaiifl bev ?lnnäf|enmgäarbcitcn ab =

jutürjen, mirb man i^nen ni(^t ^iim unbebingten ®ormurf mailen fönneii. 3Bic

mürbe baä Urteil beä grünen Xifc^eS lauten, menn i^ort 3lrt^nr bereite am 22. äuguft

mit ©türm genommen roorben märe? 'JJa^e genug ftanb bie 5«ftnng an biefem Xage

oor bem 3-aIIe, bas ift fegar aus ruffif^en SBeric^ten 311 erfe^en.

äBä^rtnb ber Angriffe auf bie no(^ nii^t fturmreifen fieberen Xetfnngen ber

atuffen oergröberte fid) bie beiberfeitige Tattif fi^lie6 li(^ berartig, roie man

eS in unferm >®f^l nii^t für benfbar gehalten t)atte. Ob man aber aus

ber Jlniüenbung bon ^anbgranaten, brennenbem ‘J.tetroleum, i?anbtorpeboS ufm. allgemein

gültige iHegeln für ben geftungsfrieg entnehmen fann, begrccifle ich. "ub

baraus, loie erfinberiieh bie 9tot macht. Xer GrfinbungSgabe fmb inbes auch

3ulunft leinerlei ©chranfen gefegt!

fieineSfalls barf man aber aus ber fchlieglich 3um Jalle ber 'JlorbfortS oon ^ort

Ärtgur führenbeii iDUneur^airbeit folgern, bafe nun in 3uhinft ftets ben '^Jionicren

bie Hauptarbeit beim ißefeitigen ber ©turmfreiheit eines SBerfeS 3ufallcn mürbe.

®iefe Srbeit muß auch ferner burch bie fchmere airttllerie geleiftet roerben unb

nur auSnahmSroeife, 3 . 35. bei gelfenfeftungen, burch 'IJioniere.

Die uns 3U eingehenberer ißefichtigung ber />ftung 3ur 9>erfügung ftegenbe 3eit

mar fur3 bemeffen. Slus bera fRorben tarnen am 25. ^snusr fRachrichten, bie auf

eine ruffcfche Cffenfioe fcgliefeen liefeen, unb mir eilten 3urücf. Slls mir in Ciaopang

eintrafen, ging bie ©cglacbt bei ©anbepu ihrem 6nbe entgegen, ohne 3u einem

Kampfe auf ber gangen gront beiber -Heere geführt 311 hoben, es mar fegr Ichncich

für uns, 311 erfahren, ba& in biefen mehrtägigen Slämpfen, bie fich faft gang in einer

freien ebene abfpielten, ber fapanifchen ^ofonterie ausbrücflich bie für folche ©cfcchte

als befonbers geeignet erprobte 3lngriffSart in fleinen ©nippen unb furgen ©prüngen

empfohlen morben mar.

Der gebruar »erging in ber ermartimg unb Vorbereitung auf tommenbe große

ereigniffe. ^ohlteiche fchmere Vatterien maren in ber g-ront eingetroffen. Die

3. ärmee mar roeftlich l'iaopang »crfammelt, bie neugebilbete 5. 31rmce hatte ihren

umfaffenben Vonnarfd) gegen bie linfe ("^-lanfe beS ruffifchen angetreten,

aber unfere ungebnlbigen atnfragen beim .Hauptguartier unb bei ber 4. ?lrmee

mürben bagin beantmortet, bafe bie ftriegslage in ber ,>ront noch un»cränbert märe.

aim 26. ,^-ebruar erhielten mir enblich bie erfehnte aiachricht, ba& nunmehr auch

bei her 4. «rmee ber Angriff gegen bie ruffifchen ©tellungen beginnen mürbe, «m
folgenben Doge »erließen mir viaopang unb rüctten in »oller firiegsftärte in Xfai tia tun,

unferem alten Cuartier, bei ber 4. Slrmee ein.

Der allgemeine Verlauf ber ©cplacht bei SKutben ift betannt.*) Der Vting mürbe

•) Siebe HeprtteS Seibeff cum Slil. ffl. SIntt. 1906.
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täglid) tclegrdvt)t(d) uoii teil '45cii'cgiingcn fämtlid)cv Slrmccii iit ficnnlniö gelebt, fc

taft eä mit §tlfc nuferer Marten möglich mar, bem ®ange ber (ireigniffe gn folgen.

3;(^ roiü perfndjcii, bie ©djlaebt fo gn fcbilbern, mie flf f>4) bei ber 4, ?lrmee

in nnferen Möpfen nnb oor unferen üyiicfen abfpielie.

®cf)on am 27. g<brnar Ratten mir auf nnferm iHitt oon ?)en tai über 2a fon

nad) 2fai fia tun lebhaftes öefc^ubfener gehört, am^ mcbrfai^ bie fleinen meinen

9iau(^roö(f<^en ber plafecnben @(^rapnclk< ficb gegen ben blauen .?)immel ab^

geie^nen fe^en.

Stm SlKcrgen bcö 28. brachen mir frübgeitig auf nnb ritten naCb bem etma 5 km
entfernten ^ftfoufhan. CDurdj einen un§ bort ermartenben Cffigier ber 4. ^rmee

mürben mir über bie Mriegalage unterridjtet. 2)ic in ber ÜWitte bed fapanifeben .^eered

ftebenbe 4. Strmee feilte gnnädtft mit ber gabireidien i^r unterftellten ftbmeren

artilleric bie i^r gegenüberliegenbe ftarf befeftigte ruffifdie (Stellung nieberfämpfen. ©in

gemaltfamer Eingriff mar oorlänfig ni<bt beabfidlligl, er batte oiele nublofe Cpfer

geloftet; and; mu^te f'(b bnrdi bad 35orf(breiten ber anbern Slrmeen auf beiben

^lügeln balb oon felbft eine ©rleiditerung für bie meitere Aufgabe ber 4. Jtrmee

ergeben.

(Die japaniftben Druppen ftanben gefccbtdbereit oerberft in ober hinter ihren oor=

bereiteten ©tellungen, bie im Vaufe ber 3eit eine betratbtlidie Starte erreicht batten.

Deile ber Infanterie febienen im iöorgeben begriffen, um ben täJegner gur ©ntmirflung

gu oeranlaffen. 3»t allgemeinen mürbe aber ber Mampf nur oon ber beiberfeitigen

Artillerie nnb gmar ohne befonbere .^eftigleit geführt. SBir blieben bis gum fpäten

^lacbmittag auf ber §öbf-

SHuffifibe Druppenbemegungen maren in ber ©bene gmifeben bem Daftban unb

bem ‘^JutiIom=.^ügel (jap. fJtamafopama) bemerfbar; mir faben Jnfanterietolonnen unb

'ifatterien oon Often nach 33)eften marfebieren. i8on ber 1. unb 2. japanifeben

Armee fcballte ©efebübfeuer beifüber. Die fagc bei ber 4. Armee änberte fub an

biefem Dage uid)t. Der Manonenbonner bauerte faft bie gange 91acbt binbur*.

Auch am 1. ÜJJärg beobachteten mir ben Mampf micber oom .^f'foufban aus. Schon

beim .jjinreiten härten mir ben Donner febr febmerer ©efebübe. Die Japaner eröffneten

beute baS JV«ner mit ihren 28 cm-^aubiben. 2*on ber §öbe aus bot fi<b unferen

Ölicfen basfelbe iöilb roie am geftrigen Dagc, jebod) mar bas ©efebübfener febr

üiel ftärfer gercorben. DaS japanifebe Jener riebtete fteb bauptfäcblicb gegen bie am

.porigont als Meine fpibe Muppe fnbtbarc ruffifebe Stellung bes 5tomgorobbügelS (jap.

aitanpaofban). 3^äer Schuß ber 28 cm-paubiben mar genau gu beobachten; bie

fcbrocrcn ©ranaten trafen anfebeinenb mit großer ©enauigteit bie Muppe unb marfen

jebeSmal eine bis gu 10 m hob', bunfle fRaucb= unb Staubfäulc auf, bie längere 3«t

über bem 3'tl« febmebte. Der Mnall ber plapenben ©efeboffe, bie mit brifanter i'abung

gefüllt maren, fcballte bis gu uns herüber.

Digitized by Google



Ifrlffinifle beim jaijnniiiben JiMtc. 43

i^ic ^cjaiiilc jcbii'crc «rliUevic ^cv auficv jcd)s 2b cni-.v)aiil’itcn aiiä ciiicv

Anjabl langer 12 cm-aiJaviiicgcidiübc, riiffifdjer langer 10,5 cm-ftanonen nnb inclen

0 em-ü)Jcrfern befteftenb, mar tu 2ätigfeit, unterftü^t Den ber bei ber 4. ?lrtncc

bfjonbere flarl Dcrtrctenen ,'^-elbartilIeric. IDic IHuffen antiDortcteii mit großer

.‘Steftigfeit, mcift mit Saloen ,\u oier Sdtuji. ffiir glaubten ju bemerfen, bafe fie

bie jmei ju beiben Seiten bcs .'pirauama (,VDii*en 15u tfau loa iinb Sa bo pii t(b) üerberft

aufgefteltten 28 cni-®attericn nic^t aiitfinben, ipenigftend nid)t erreiche^ tonnten, ba

bieje gar niebt getroffen mürben. ®ie ruffifcben iBattericn maren fomobl an bem auf*

blibenben aKiinbungdfeuer, ald au(b an ber Stanbentmidlnng bei jebem S(bnß bcuttid)

JU erfennen. Sir beobachteten mehrere biefer Batterien bei Vüan fan tun, Sebabo tun

nnb norbmeftlicb bed lafchan. ^n bem stampf gegen ben '^.intilom^ nnb 'liomgorobs

fpügel griff auch mehrfach eine bei Sdju lin tfn fiibmeftlicb bes Öabnhofd @chal)0 ftchenbe

jopanifebe 28 cui-®atterie flanlierenb ein. ^m allgemeinen blieb aber ba«

ber Japaner ein ocrbältniomäfiig laiigfame-5, mabrenb cd ficb bei ben lünffen balb

ju gröfetcr .peftigfeit fteigerte.

3m Vaufe b^3 Zages halten bie Xruppen ber 4. ÜIrmee ben ^tbmarfch ruffifcher

Jfrdfte auf ^ai ta pn fcftgeftellt. ®ie Starte bes t^'egner« mürbe aber noch auf 4 bis

5 ZJiDifionen mit etma 150 @efchüh(>i flffthäht. Zic japanifchen Iruppcn bimatierten

in ihren Söereitfchaftsftcllungen, obgleich bie i)lad)t talt mar ( abenbs — 4°, am SDtergen

beS 2. SWärj — 8° R). Z)ie Söagagen, bie biS bahin in ben Cuartieren gehalten

batten, mürben gegen 5“ nachmittags ju ben Zrnppen berangejogen, fo bah Isslb ab=

getocht merben tonnte. ®ie iöcrlnfte bei ber 4. Slrmec befchräntten fich an biefem

Zage auf toenige IBermnnbete.

©ei ber 2. ilrmcc erreichte bas jeitmeife grohe .peftigteit, ob oon

japanifcher ober ruffifcher Seite, mar nicht ju beurteilen. OJegen Sbcnb lieh l'd«

Schiehen allmählich nach tt'* einbrechenber Zuntelheit Döllig auf.

Jür ben 2. iDtärj beabfichtigte bie 4. Jlrmee, näher an bie ruffijche Stellung

heranjugeben, um ben Jeinb feftjuhalten. ßin Sturm mar noch nicht geplant; er

hätte auch fcht^ viel iBlut getoftet unb nicht ben '^bfiditen ber oberften .'peeresleitung

entfprochen. ZaS Hauptquartier ber 4. 2lrmcc fcebclte, entfprechenb ber ^infsfehiebung

ihrer Zruppen, Don Za fou nach Zfchieu buan Ima tien über; für uns hatte man in

3Jin tuen tun Cuartier gemalt.

3n ber 9lacht Dom 1. jum 2. SDJär.j mar bis UKitteruacht alles ruhig. Oi'leich nadi

SKitternacht aber erroaihten mir burdf fehr heftigeei 3>'fsnteriefcucr, bas oom rechten

Jlügel ber 2. Slrmee herüberfchallte. ©alb begann aud) ber ^vfantcrietampf Dor

ber 4. armee, unb mit ZageSanbruch erfchüttertc baS t'ev 28 cm=.Haubiheu

unfer H<>uS.

Jür baS ©orgehen gegen bie ruffifche Stellung mar angeorbnet morben, bah bie

10. Zioifton mit ihrer rechten 5^1iigel'©rigabe ben Zeit ber ruffifchcn Stellung, ber
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in tcv uiijeführcn Vimc 2a)(^(in—V'üan (an tim lafl, ^ur(f) iH'Vflcbcii flccjen bic Viiiic

Jvin f(^ön—l'iu tficii tun (nörblii i^n tfan luaj beit^äftigcn (eilte. SKit ibret Unten

^lügel-'öriäabe batte fie gemetnfam mit ber atelem^T^iDifion gegen bie ftaxfe ru(fi((bc

Stellung be« 9Jorogcrob= unb ^utilcro^lpügel« Dorjugeben. ®ie 6. Diüifion (oUte

mit ibrem reibten Jlügel ba-s t'crf Seba bo pu angveifen, mit bem Unten (JUigel bic

i'on ibr bc(e(}tcn Orte i'a mn tun unb i'in (ibin pu halten. (Dtan f(bä|}tc bic Starte

ber in ber Stellung Otoipgorcb—IJutiloro-.^iigcl ftebenben 9tu(fcn auf etwa ein ärmee»

torpä; bie oon Stba bo pu biä jur Gifcnbabn fub b'nj'fbcnbtn ruffifeben iöcfcfiigungen

febienen Don ber glciibcn Jruppcnjabl befebt ju (ein.

®creits oor Xageäanbrutb bc^ 2. SOtärg b^tUe fi<^ i’« (Vlüflbl ber 10. iDioifion

ben iBefib ber ibm angegebenen Vinie ertdmpft unb bic ruffifdjcn ®ortruppcn bie! Viu

tfien tun juriiefgeroorfen. ^m l'oufc beä 55ormittage( gelang es audi bem Unten

^lilgel ber 10. unb bev mit ibm gemcinfam fedjtenben 9ieferDc=DiDirion, bie flaiben

.pöben nörbliib Siau tun tou unb .'pou tai lin tf« ju nebmen, fo bafe bic oorberfte

japanifibc l’inic ficb jebt oon Jan (djön über Xfebien fanta tan tf« (')!an tan tfp) bis

etroa GOO m fübUib S<ba b« pu erftrerfte. DaS SJorgeben mar bureb ein ftarteS J-euer

ber gefamten japanifibcn (cbmeren unb Jelbartilterie unterftübt roorbeiu 2?on bem

^nfanterie^Jlngriff batten mir leiber niebts gefeben, ba fub bas 25orgcben auf Jan fibbn

in ber ‘üuntclbeit, bic Angriffe in ber 'Jtiibtung auf ben "Itomgorob? unb ^utiloras

.piigel aber in febr imübcrritbtUcbem ©clänbc abgefpicit batten.

Die bisher betannten harten geben bic Gigenart bcs ©clanbes nicht fibarf genug

mieber. Die ((beinbar ebenen Jläcben fmb überall oon (Dtulbcn unb S(blu(bten burtb-

febt, in benen bie Jnfanteric oollig oerfdnoanb, menigftenS oon nnferm Stanbpuntf,

bem ®fitouf(ban, unfichtbar blieb.

ÜJUt bem meiteren 33orgebcn ber Japaner mürbe ber (Dtomebjipama als ®eoba(b=

tungspuntt für uns beftimmt. 'i*on bi«i begab ich ini(b j« ben in ber 3Jäbc bcfinbUiben

iöatterien, bic aus eroberten ruffifdjcn Jclbgcfdjüben unb langen 10,5 cm-Sianonen

beftanben. GJegen 1““ nachmittags trat ein heftiges Schneetreiben ein, baS bic .'peftigteit

bes itrUUeriefeuers auf japanifdjer Seite oerringerte, mäbrenb bic fHuffen gcrabc mdbrenb

biefer befonbers oiel ((hoffen. Die japanifchc Jnfantcrie benuhte bic ltnburcb=

fichtigteit ber Vuft fchleunigft, um meitcr ooriubringen, mdbrenb bic älrtillcrie einen

umfangreichen iDtunitionSerfah bcmirttc. StlS bas Schneetreiben gegen 3®“ aufbörte

fteigerten bic japanifdjen L^efchübe ihr J-eucr auf bic Oiegenb beS 9torogorob=§ügcls

mieber. 'Dtan tonnte bort in feber iühnutc etma 20 bis 30 Schrapnells unb 2 bis 3

fehmere tjiranaten plaben feben, bagegen mürbe aus ber ruffifchcn Stellung nun

crbeblich fehmdeber gefeuert. Um fo boftiü'r f<boffcn bafür bic ruffifchen Batterien bei

l'üan fan tun unb Scha bo tun, gegen bic fich balb gmei ber 28 cm-§aubihen, fchein*

bar mit guter Sßirtung, menbeten.

Jluffallenbermeifc feuerten bie 28 cm=.^anbil}en heute unb in ben folgcnben Jagen
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mit raudienbeni iJiilDcv. Stuf meine ?f;rafie hörte ich, bnf? bie SHiiffen, menngleit^ fie

injmifchen bie Stnffteltung ber 'Batterien gefunben batten, fie bo4 nid)t ju erreichen

vermöchten. ÜWan njoffte bober baä rauebfehmaebe iJuIoer fparen, auch bie {Rohre

nicht unnötig angreifen.

I)ie Infanterie ber 4. Slrmee hotte fith ouf ö« flonjen 5'totit unter ziemlich

ftarfen Serluften altmählich noch näher an bie ftarfc ruffifche ®teßung hcrangearbeitet.

Die erreichten ©tellungcn mürben foforl von ben ^lopanern pr nachhaltigen Sßer«

teibigung eingerichtet. ®a ber ®oben pr SSearbeitung mit Spaten unb §acfe p
hart mar, fchleppte man Sanbfäcte oon hinten nach oorn unb fteßte barauä Fechingen

ber. 9ln manchen 'i<unftcn lagen fich bie beiben (Gegner auf 100, ja auf 60 m
{Rabe gegenüber.

{^er Stampf bei ber 4. Strmee fchien an biefem Stbenb bereit« gegen 6®*

beenbet p fein. ®ei oölliger ®unfelheit begann jeboch gegen 8“ noch «inmal

heftige« ^nfanteriefeuer, in ba« fich »on 8“ an auch ftarfe« Slrtilteriefeucr mifchte.

Tie tUuffen machten einen itorftofi, mürben aber abgefchlagen. Sie miebcrbolten ben

iterfuch bann gegen 11’“ mit bemfelben {IRifeerfoIg unb machten noch 9«gen

1’® nacht« oereinjelte ätorftöfee, bie ebenfall« abgemiefen mürben. Sie benu^ten

bei biefer (.'Gelegenheit einen eleftrifcben Scheinmerfer, um ba« itorgelänbc abpleuchten,

erleichterten baburch aber nur ber japanifchen Artillerie ba« Sd)ie6en.

Am 3. 5IRär,^ ritt ich frühzeitig nach bem .f?iranama, mo fich (General Anbo,

Äommanbeur ber 10. Tioirion, mit feinem Stabe aufhielt. Tie ganje ®egenb mürbe

oon ben iHuffen unter ftarlem Sdirapnellfeuer gehalten. Stuf bem .^ügel felbft befanb

(leb ein fplitterficherer Uuterftanb, ber bem Stabe als Aufenthaltsort biente. Seiber

mar bie oorberfte Sinic ber japanifchen Infanterie, bie ber ruffifchcn Stellung

gegenüber lag, auch oon hier au« nicht gu beobactiten, ich fonnte nur einige größere

gefcblcffene Abteilungen in einer SOJulbe liegen fehen. ©eneral Anbo mar aber burcli

mehrere in ber {Rächt hergeftellte Telephonleitungen mit ben ,'h'ibrern ber oorberften

Sinie oerbunben. l*on bort mar gemelbet morben, baft bie ruffifche Stellung fehr

ftarf befeftigt märe; and) fieberten Trahthinberniffe, bie oon 'JRafchinengemehren

beftrichen mürben, bie gai^e ruffifche ,'^ront. Au« biefem (Gruube fah bie höhere

japanifche fVührung oon einem gemaltfamcn Angriff ab, um blutige Opfer ju oer*

meiben. SRelmehr follte bie ruffifdie Stellung auch ferner anbauernb oon ber ge

f.imten Artillerie befdioffen loerben, um fie flurmreif ,zii machen.

Ta bie allgemeine Jtriegslagc oor bem 'Remgorob unb i^iitilom-^iügel fidi alfo

vorläufig iiid't Z'> änbern fchien, fo unterrichtete ich mich über bie japanifchen {^er*

teibigung«merle auf bem .^iraoama. Ter gait.ze .f?ügel mar ju einer lleiiien J^’eftung

ausgebaut ivorbeii unb bot Raum für etioa ein bi« jioei 33ataillone. Tie ,^nfanterie^

ftellung beflanb au« einem Schübengraben für ftehenbe Sdnitjen, ber fehneefennrtig um

ben .v>ügel herumgefübrt mar iiiib balicr bie Abgabe oon (ftagenfeucr geftattete. (Sfn
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.§inbcrni«flraben, btt ficb um ben ganjcii ^lügcl ticrumjog, fonnte aus gebcrftcn

©rabcmce^ttn flanfiercnb bcf(^offen locrbeit. Die Unterftäiibc für SKafc^inengtwebrc

luaren leer, ba fi(^ biefe SBaffeii »orn bei ber japanift^eii ^^fanteric befanben. ®ie

?(nnä^erung«^inbcrniffe f(^ienen uit^t ftbroer ju iiberrcinben iinb mosten einen etrcnä

unfertigen (Sinbrurf. Sic beftanben tcilä ciuä ®ra^t()inberniffen, teil« aus aftoer^auen.

aus ber Stellung führten geberfte SßcrbinbungSiDegc mit iraoerfen naef» rücfroarts

bis in bie uorberften Cuarticre ber Truppen.

'ffiäbrenb ii^ mitü nod) in ben ®efeftigungen ber 10. Ticifiou befanb, mürbe id)

auf baS ißorge^cn eines ®ataiIlonS aufmerffam gemacht, baS aus ben nörbtiep

‘}}u tfaii ma liegenbcn Sd»ü^cngräben fit^ jum angriff in ber 9lid)tung auf Öiu tfien tun

anfe^idte. '^on meinem erbebten Stanbpunft aus erfdiien bas ©elänbe faft oöüig

eben, jebodt mit trorfeuem WraS ober einer art .peibefraut beftanben, baS liegenben

Stuben mobl eine gcroiffc Teefung gegen Si(bt gemäbren fonnte. auS bem Sebüben«

graben entmirfclte fub eine ganj bünne Sebübtnf'Of. inbem cinjelnc, mabrftbeinlid)

Borber beftimmte Veutc mit minbeftenS 10 Sdiritt 3*®*f<bt'*’f‘'um oorgingen, etma

800 bis 900 m ffiblicb l'iu tilcn tun palt maibten unb fub binicgten. ibalb folgten

ihnen im abftanbe ooii 300 gu 300 m biutereinanber Sdnibcnlinicn mit etma

5 S<britt 3>mftbfnTaum non ''Dfann ju fDfann, unb jmnt in ©ruppen oon ungefäbr 10

bis 20 Acuten. Ob bie guerft eingetroffeneu Sefiüben fofort baS 5*uer eröffnet

ober erft, ohne gu feuern, baS SBcrftiirfcn ber Sdiübcnlinien abgemartet batten, fonnte

id) nid)t beoba(bten.

Tie 'Jfuffen butten fofort begonnen, baS gange angriffsgeldnbe mit b«ttigem

Sebrapncllfeuer gu iiberfebütten. Sobalb bie japanifeben ^nfanteriften in einige

?agtn Stbrapnellfeuer famen, liefen fic ftbnell oormärts, fouft gingen f'C 'u eiligem

Sd)ritt. Sehr halb begann aud) bie riifftidK Infanterie, bie anfebeinenb burt füblitb

oon Ciu tficn tun in norberciteter Stellnug lag, Salocn gu fd)icBen, inbeffen fibiencn

auf japaniftber Seite feincrlei HJerluftc ciugutreten. ailmäblicb oerftdrfte fitb bie

auf etma 800 m an bie IHuffcu herangegangene japaniftbc Scbübenlinic gu ungefäbr

gmei ausgefebmärmten flompagnien.

als bie Schüben auf ungefäbr 700 m oor ben )Hiiffen in lebbaftem j^ucr

gefeebt lagen, folgte ber )Heft bes SPataillonS aus ber alten Stellung nörblicb

i<u tfau )oa. Tic l'erftärfungcn gingen teils in meit auSgefdnoärmteu ©ruppen,

teils in aufgelöften ^ügen mit etma 5 Schritt ,-^mifcbeuraum oon 'JOfann gu Wann

oor, uub gmar in fcbnellcn furgen Sprüngen.

Tic oorberftc Scbübenlinic fepte ficb nun roieber in 2?emegung. ttiugelne

veutc aus ben ©ruppeu fprangcu etma 30 m oor unb marfeu ficb bin. Sie machten

fteb gang flcin, fo bag id) fie fogar oon nteinem erhöhten Stanbpunfte aus nicht

feben fonnte. Sie febienen auch nicht gu fcbieBcit, foibcrn erft bamit gu beginnen,

loeiin bie 'JOfebrgabl ihrer ('Gruppe ober bes ,'fuges ooru in ihrer .pöbe angelangt
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rcar; bann gürten bic nod) hinten liegenben teilte mit bem g-euern auf unb liefen

au(h na4 Dorn. iBalb fah iih ganje ©ruppen auf einmal Dorfpringen. Cb ju biefer

3eit fdion 33etlufte eintraten, fonntc ith nicht icahrnchmen. Ginigc 3Kalc fehoben fuh

leile ber Schüfeenlinie nach einem ^liigel jufammen unb liefen bann gemeinfam ober

cinjeln hintereinanber an einer beftimmten ©teile oor; irahrftheinlich bot eine ©elänbe^

roelle h<rt Ilecfung, ober ed mürbe ein ©raben jum SJorlaufen benuht. ^n ber

erreichten Xiecfung breiteten fid) bie ©chühen bann roieber auä.

^n bem ganzen ©elänbeabfehnitt gmifchen ^ii tfau loa unb t^iu tfien tun habe ich

leine eiiijige gefchloffene Slbteilung gefehen.

illd fich bie Dorberfte ©ehühenlinie, bie injrcifchen ziemlich bicht gemorben unb

auf runb brei ffompagnien angemachfen mar, bem Dorfe auf etroa 400 m genähert

hatte, mürbe ed fo bämmerig, ba& id) nichtd mehr beobachten tonnte, ©eit bem

25eginn bed Slngriffd maren bisher über 3*/s ©tunben oergangen.

Später mürbe mir mitgeteilt, bafe ber Eingriff bei Dunfelheit bis gum Sturm

auf bad Dorf fortgefefet rcorben märe; jeboch hätten ftch bie fHuffen in bem Dorf

felbft noch längere 3*'t gehalten.

Dad 33orgehen bed Söataillond mar unter fehr ftarfem ruffifchem ?lrtillerie= unb

^nfanteriefeuer erfolgt, aber auch ®»>n ber eigenen Strtillerie nach Sräften unterftütjt

morben; mit melchem Srfolge auf beiben ©eiten, mar nicht feftjuftellen. —
3ch lehrte erft bei Diinfelheit in unfer Ciiartier juriief. (iinen munberfehöneu

Änblicf gemährten bie ben ganjen Umfreid blipartig erleiichtenben fDJünbungdfeuer ber

in ber fKacht meiterfeuernben ©efchüpe unb bie jahlreichen mie ,5-euermerfdlürper

plahenben ©efchoffe. Der 9iomgorob:.^ügel mar bicht befät mit leud)tenbcn ©chrapnelld

unb ©ranaten, aber auch hte fRuffen maren nicht untätig unb befchoffen befonberd

heftig bic oon ber fapanifchen beichte .^öhe iiörblich Jlu fia tfp unb ben

^ou tais^erg.

©ntfprechenb ber mcitercic l'intofdncbuiig ber 'Jlrmcen bcd linfen f^lügeld hatte

fich auch bie 4. 2lrmce noch mehr nach ihrem linfen (Flügel ge,5ogcu. Da aber, mie

befannt, bie 1. 'Jlrmcc hfuiptfächlid) ihren rechten (Jlügcl ocrlängert hdtte, fo mar in

ber ,"yront jmifchen ber 4. unb 1. Jlrmcc eine ilücfc oon minbcftcnd 7 km cutftanbcii,

bie nur ooii einem iHeierüc=3infanterie:iHegimeut, gmei abgefeffenen SHeiter^fHegimenteru

unb einer 3lrtillerie=Slbteitiing befeht mürbe. Gin Durdibruchdüerfiid) ber iHuffen au

biefer ©teile bot ihnen freilich nach ber allgemeinen Vage menig Sludficht auf Grfolg,

auBerbem traute man ihnen einen fräftigen 'IJorftoB überhaupt nicht mehr 3U.
—

?luch am 4. SKärj trat bei ber 4. 'Jlrmec feine mcfentliche vlnberung ein; ihr

linfer S'lüü'I f*dub am ’Jlbenb in ber ©egenb oon Ja lian tun, norbmeftlidi Vin fchin pu.

3<h titt Dormittagd .pi ben am ^iranina ftehenben 28 ciu Öattericu. Dte .fjaubihen

ftanben in '3cton;4<ettungcn, beren .^crftelluug über 14 Jage 3c*t erforbert batte.

©eftbüu braudite oier IDfinuten .^nr f^euerbercitfdtaft. Die iDfiinition mürbe auf einer
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J^Ibbaftn, bic über 'Jün hian tun an bic ©ifenbabn fiibttc, burd) ?lrbcit«(clbaten fjeran»

ijfftbcben. ^luf bcrfelben ^Ibba^n hatte man bic .^aubi(jen burch Od)fcn bi§ in ihre

©tcdung jiehen laffen. Die §aubihen ftanben gegen $i(fit gebetft nnb waren außer»

bem biiTih ©anbfaefbrnftmehren gcfcbüfct. ®ie fertig gemadite SUJunition lag ganj

offen in großen SKcngen, (etroa 60 bis 80 Schuß) unmittelbar hinter ben 93atterien,

toaS aber in Jtnbetracht beS UmftanbeS, baß bie fHuffen bie ^anbihen nicht ju

erreichen oermoebten, unbebenflich erfchien.

3n Sffia bo pu tfp unb Xun fan tfn loarcn i8crbanbplähe eingerichtet, beren

'4)etrieb ich einige 3e*t beobachtete. Sie f*ienen am heutigen Tage nicht febr oiel

SIrbeit ^n haben, benn ich fi>h »ue etwa 50 bis 60 sperwunbete. X'ie Xätigfeit

ber ?trjte erftreefte fich bauptfächlich baranf, ben mit einem fJlotocrbanbe aus ber

porberften t'inie eintreffenben Leuten ©rfrifchungen jii reichen nnb fachgemäße 58er=

bänbe an,5ulegcn. Gb'enrgifche Eingriffe würben auf ben i^crbanbplähen im aügemeinen

nicht Porgenommen.

ills ich bei cinbrechcnbcr Dämmerung nach unferm Cuarticr jurücfritt. .U’gen

bic großen föagagen, bic wabrenb beS lagcS weiter ruefwärts gehalten batten, bereits

,^u ben Xruppen heran. ?ln jabireichen Steden bemerftc ich gelbfüchen, bie fertige

Speifen nach rorn fuhren. 3<^benfadS febien bis in bie porberften l’inien hinein eine

fehnede unb anSreichenbe a?erpflegung mit warmer Sfoft ftattjufinben, was in Anbetracht

ber falten ©itternng fchr notwenbig war. Die SJerpflegung ber jnnächft am g-einbe

perbleibenben Xruppen gefchab währenb ber 'Xnntclheit, beSglcichen ber fDfunitionSerfah.

3ch hiJltt t'cn öinbruef, baß bie langen Holonnen pon Jahrjeugen währenb beS

(.«efechts perhältniSmäßig nabe hinter ben Xruppen gehalten batten, eine SBemerfung,

bie ßth mir auch in ben nächften Xagen anfbrängte. T'a aber bie japauifche 2)er»

teibigungSftedung eine große Stärfc batte, aud) ben iHuffen ein iporftoß mit großen

Xruppenmaffen nidtt jugetraut würbe, fo war biefe unter anberen iterhältniffen etwas

bebenfli*c fDfaßregel hier bitrchaus angebrad)t.

3n ber fKacht ooin 4. jiim 5. fDJärg fchoß bie ruffifdic ^nfantttie mehrere

Stiiiibcn lang Saloen in bie Dunfelheit hinein, worauf bie Japaner nicht antworteten.

Um mich noch bei einer anberen 'XiPißon über ben Angriff ber japanifchen

Infanterie ,tu unterrichten, hatte ich mit Pom Oberfommanbo ber 4. Armee bie

Erlaubnis erwirft, am 5. iDfär.^ gur 6. Xiipifion reiten unb mich Pon jept an überad,

wo es mir ,vir (Erfüllung meiner Aufgabe notig fchiene, hinbegeben jii bürfen.

Diefc ipeitgebenbe Griaubnis würbe mir troß ber frcunbliien ^Vermittlung

bcs bem Stabe bcs Oberfommanbos angehörenben Gbcrft Xafhibana erft nach

längerem Siviberftreben erteilt, nicht etwa weil bic ^apaticT irgenb etwas por

unfern 3)licfen perbergen wollten, fonbern weil ße mit ‘itftt't barauf hinwiefen, baß

ne für bas 'Ätohlergchen ber bei ihrem .?>eere weilenbcn auSlänbifchcn C'ffi.üew Per»

antwortlich wären, flfadibem cS mir gelungen war, biefe SVebenfen für meine ‘fVerfon

Digitized by Googh



Crlebnifft beim jopanifdjen ötett. 4H

besten, begab t(6 mid) nac^ ‘Po fto tf«, luo ic6 beit 3tob ber 6. DiPtfiüii finben

l'oUte, uui bort ben ^unft für ben beften Übttblid ju erfahren. Jier (S^ef beö

ötnetolftabcd ber 6. ©ibifion, Oberft fiejimo, fogte mit, „bofe bie bet 2. atmet

jugeteilte 4. ^ioifion im pegteic^tn 33otge^en bid etwa Shion lin pu gelangt {ei. bott

aber heftigen SÜJibetftonb gefunben ^obt. ®o§tT ^ötte ber linfe 5l“8el 6. 'Dibificn

einen SJorftoß bon la lion tun no(^ {ßorben gemotzt, bet bie {Ruffen jum 3utürf9efien

über bie Sifenbobn gegen bie imanbatinenfttope genötigt habe, iöei ^in fuon (einem

fleinen Dorf etwa 2 km nötblicb ber (Sifenbo^nbrüde über ben ©c^a^o) fei ber

6. DiDipon ein rufpfibess 15 cm ©tfibüb in bie ^»änbe gefallen. ;(^tet habe ber linfe

,>Iügel ber Dioipon bie SJerfolgung fortgefeßt unb nm 10“® cormitfagö bie ©tgenb

bei ftuon tun erreiibt.*) ®enn ieb alfo bod ®efe<bt beoboditen wolle, fo (ei

ber befte iSunft hierfür ber ^ou toi^Söerg [üblitb ©eba b® PU' feart öftlidi oon

?)n fia la tfn." —
äPdbrenb icb oon iJa Ha tfn natb ^)u Ha la tfb ritt, beobaebtete i(b, bap auf biefem

:öeTgt febr oiel rufpfibe fibwert Granaten unb ©cbrapnellä planten; jeboib befanb

fi(b oben auf ber J^upbc ein fblitterpiberer iöeobaibtungdftanb, ber einen leiblicb un^

geftörten Sufentbalt otrbiep.

aid iib mi(b bem Dorf ^u Ha la tfn auf etwa 500 ui genähert hatte, [ebien

eine nörblitb 3(ba ho pu oerbedt pebenbe rufpftbe Söatterie unfere fleine SReiterlolonne**)

auf bet weiten @bene bemerft ju haben. ^ hatte ben ginbrud, bap mehrere

©(bropnellagen und galten. üBSht^enb iib notb hierüber naebbatbte, patte pip bie

iöatterie auf unfere bed hotperigen lobend wegen im ©(britt reilenbe ©tpar jiem-

lid) genau eingefepoPen, unb eine neue Vage, bie über und plapte unb fiep in japlrtitpen

um und perabfaufenben ©prengftüden unb fleinen ©taubwblftpen an bet ®rbe offen-

barte, inadjte bie ^ferbe etwad unnibig. Unter biefen Umftänben hielt id) e-j für

jwedmäpig, bie naepfte Vage niept mehr abpwarten, fonbern im (Galopp nach oor^

wörtd audiureiptn, um bie ftpüpenben Xrümmet bed Dorfed ju trreitpen. aid mir

hinter einer niebrigen, jerftpoffenen {Dfauer abftiegen, fratpten wieber einige ©tprap-

nelld biipt über ober neben und, unb troe meiner guten sBorfäpe matpte itp bie

wopl allen Dfpjieren, bie unfere lepten Kriege mitgemaept haben, befannte „tiefe

^Setbeugung“. fcpdmte mitp einigermapen oor ben japaniftpen Cfpjieren bed

Stabed ber 11. (^nfanterie=®rigabe, benen ich mitb nun näherte, erlebte aber auf ben

wenigen ©(pritten bid
,5u iprem fplitterficberen Unterftanb nc(p einige ©<prapnellagen.

*1 XatfAcpIidi mar rc nid|t (lanj fo mtit gelangt.

**) Bk deftanb abgefehen oon mir and meinem Itebenomurbigen '.Beglciicr, tSrofeffor 5tagataiua,

rebret bet beuiftpen Sptaibe an ber SriUIerie- unb fingenieurftbulc ju Xotio, ber mir aM Xolmetfcber

beigegeben mar, ferner einem Leutnant ber bem Itrimcn .vohenjoUem mibrenb ber Schlachttage

geteilten ,gnfonterie<£eibroa(he, bet fith mit freimütig angefcblotien batte, meinem Surfdten unb einem

:Keitet; im ganjen tühtten mir alfo fünf ipferbe.

tnmel|4btebe1t( für dnpocafübruno iinb ^eercetunbr. t'ju6 .öert I, 4
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fo bofe i(6 nüi^ aufri(^tig freute, junäc^ft ein fufiere« Unterfommen gefunben ju tjaben.

Der S?rigabefcmmanbeur gab mir ben iHat, ni(^t auf bic ,^cu tai=§ö^e gu reiten, ba

id) bort faum unbefc^äbigt ^ingelangen mürbe, überjeugte mic^ burdb ben Äugen»

fd)ein, bag ber ganje 2)erg berartig mit ruffift^en ©efdioffen überf^üttet mürbe, baf;

eä jmedloä mar, ben 5Ritt gu unternehmen. nahm baher ben Sorfchlag an, Dor»

läufig bei ber Sörigabe ,gu bleiben unb mir baä ^^nfanteriegefeiht au§ ber Ißerteibi»

gung^ffellung ber .Japaner anjufehen. ;3<h benu^te einen uon '2)u fia la tfp aua in

bie Stellung fuhrenben Saufgraben, um mich wtilcr nach nntn gu begeben. Der üBeg

führte im »orroärtä unb bot mir an oerichiebenen Stellen freien Überblicf in

bas i^orgelänbe, ba er für meine Sänge nicht tief genug angelegt luar. SDfein ®e=

gleiter machte mich auf bie etma 700 m »on und entfernte .^auptftellung ber iHuffen

bei Seba hc pu aufmerffam. Sor biefer .^auptftellung lag noch bie feinbliche IBcr»

pbftenftellnng, in ber fich eingelne Scute bemegten. Ob mir bie Äufmerffamfeit

ber IHuffen erregt hnO«n, ober ob fie gemohnheitdmä^ig auf bie japanifchen Ißefefti»

gungen fchoffen, meife ich nicht; jebenfallä hörte ich anbauernb bad für einen fUeuling

etmad aufregenb mirfenbe leife 3'f<htn ber ^nfanteriegefchoffe. Sßurbe brüben faloen»

meife gefeuert, fo gli* baä öeräufch ber näher unb ferner »orüberfliegenben Öefchoffe

ber SDZufi! eine« SWücfenfcbmarmcd, mohinein fnh «ingelne Äuffchläger mit ihrem bem

S5rnmmen einer ißiene ähnlichen ®a^ mifchten.

IStma 300 bid 400 m öftlich bed Ännäherungdroeged ftanb japanifche

artillerie; mie man mir fagte, maren ed eroberte ruffifche öefchühe. Sie maren

fo eingegraben unb oerbeeft, bah ich Pe ni^t fehen tonnte; jeboch mirfte ihr fcharfed

Mnallen infofern unangenehm, ald ich gnerft nicht recht unterfcheiben tonnte, ob ed

nicht etma feinbliche plahenbe Ärtilleriegefchoffe maren, beten bie 'Jtuffen fchoffen au§er=

orbentlidt heftig auf biefe 'Batterien. Unter ben gährlichteiten mancher gu meit

feitrcärtd fliegenbev rufftfeher Schrapnelld unb öranaten erreichte ich nadt einer

'.Wanberung oon etma einer iMerlelftunbe, bie mir oiel länger cortam, einen leeren

'Dtafdiinengemehrftanb, ber einen gefieberten Äudblicf nadj oorn gu bieten fchien.

Äber biefe Jreube mürbe fchnell getrübt burch bie ttrgählung eined ber im Schüßen»

graben liegenben japanifdien Solbaten, baff nämlich geftern ein burch öic Schieb»

fdiarten bed ‘Dtafchinengemehrftanbed hinburchfehenber Jelbmebel in bie Stirn gefchoffen

nnb getötet morben fei. Unmilltürlid) rücfte ich etmad beifeite unb fchob einen

3icgelftein in bie mir gunächft befinbliche Sute, mobnreh bie Öffnung mefentlich oer=

flcinert mürbe.

Die tattifche Sage, bie ich oorfanb, mar etma tolgenbe; in ber fifront befanb fidt

bad ^nfüiilerieslHegiment 45, bad mit erheblichen leilen fchon 100 bid 200 m oormärtd

feiner bidherigen .'ftauptftellnng in flüchtig hergerid)feten Deefungen bem Dorfe Scha ho pu

gegenüberlag; öftlich baoon follte bad llieferoeslKegiment G in ber ^Richtung auf

•Öon fan ta tan tfn oorgeben, mährenb bad 3>tfanterie-lKegiment 13 mit oorgebogenem
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littfeii ,ylügel fübiMftlid) unb locftlic^ Stfia pu lag. ber gvpttt be« 'Jiciiimentä 45

irurbc ein ^in^altenbeS 3(6ü^enfcucr geführt; bic ®efe<^tslagc blieb ^ier ben Üag

über jiemlid) unmänbert. ®en Äampf beim :3>'fd>'tfrie=iRegiment 18 ocrinc(^te idi

nidit jii bcoboAten. Dagegen fonnte i(b, als id) aus bem nur nu(^ ilJorben Überrnftt

l'ietenben llnterftanb bcraustrat unb im Sd)ü(jengraben lueiter nae^ Oftcn ging, ben

linfcn 5Hefen’e=lHegimentS 6 Dorgetien fe^en. ^di [teilte mii^, um einige

Pbotograp^ifc^e ^ufna^men ju maiben, oben auf bie tBruftmebr, jebod) jagen mich

meine japanifeben Sßeglciter fcbuell wicber in bic Deefung herunter; infolgcbeffen

gelangen bie ?lufua^men nic^t befonbers.

Da ber linfe 51ügel bes 5Hcieroc=9iegiments 6 je^t nur etma 200 m non mir

entfernt mar, üermoc^tc icb, über bie 'Bniftrce^r gelehnt, baS SJorgehen jicmlid) genau

ju pcrfolgen. Slus bem etma 500 bis 600 m ror ber ruffifcben Stellung liegenben

S*ü(}engraben [prangen einjelne teilte mit 10 bis 20 Schritt neben»

cinanber oor unb liefen etma 30 m ober auch roeiter DcrmärtS, morauf fie fuh hinmarfeit

unb feuerten. DiefeS Sßerfahren roieberholte fuh [olange, bis [ich auf etma 100 m bar

bem ©chühengraben eine neue Schühenlinie aan etma 3 Schritt 3rotfchtnraum oan SKann

JU SOJann gebilbet batte. fUun ftürjte ber iHeft ber bisher nach im Schühengraben

aerblicbenen teilte in ©ruppen aan 5 bis 10 SDJann unb in furjen, fchnellen Sprüngen

aan 30 ju 30 m aermärts, um bic aarberften Schühen ju erreichen. Sebalb bic

tHuffen baS Cargehen erfannt hatten, aerbreifaehte fich bie ^eftigfeit ihres 31rtillerie=

ieuers, fie fchaffen nicht nur Schrapnellfalacn, fanbern auch mit fchmeren öranaten

auf bie fapanifche üalb in eine Salle aan Staub, IRauch unb geucr

cingehüllt mar. Xrapbem oft mehrere Oiefchaffe gleichjeitig mitten jmifdten ben Seuten

plahten, fah ich niiht tinen Schüpen jurücflaufcn! Sille über bie japanifchen Schüpen

hinmcgfliegenben ©efepoffe famen teils aar, teils hinter unferem Sepüpengraben her»

unter, maS mir bic SÖcobaeptung bes ^''fantericlampfeS etmas erfcpmertc. ©ine

Slnjahl iDtannfepaften fuchte längere Dedung hinter einigen chineftfehen

©rabhügeln ju nepmen, aerliefe biefen Sepup aber, als bie aieipe beS Car»

laufens an fie tarn. Ob Cerluftc cintraten, lanntc iep niept mahrnepmen. 3“

meinem ßrftaunen fap ich aber, ba§ aiele Veute Sanbfäcfc mit fiep fcpleppten, um

fte beim Sepiepen aar r*<P pinjulegcn. Slls bie japanifepen S^üpcit ipre Cormärts»

bemegung meiter fartfepten, entfepmanben fie allmaplicp meinen Slicfen, roeil fie in

eine flacpe tWulbe hinablicfen, bic ich niept überfepen fonnte. Das Slrtillcric» unb

^nfanteriefeuer tobte aber immer heftiger meiter, bis bie Dämmerung cintrat. Sic

ich hinterher erfuhr, mürbe baS Darf .^»au fan ta fan tfn bem J^i’tittbc entriffen. —
SBäprenb bes Kampfes patte icp mid) bei ben beteiligten Offijicren nicht über

alle Cinjelpeiten unterrichten fönnen, jeboep teilte man mir mit, bap es ben Iruppen

ireigeftellt fei, in melcper Jlrt fic angriffen. Ceim Corgehen über eine freie Jlädje

gegen eine ftarf befeftigte Stellung mürbe aber im allgemeinen äpnlicp aerfahreii,

4 »
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ii’ic id) c-3 fi'cbcn beobachtet hätte, ^cb nahm auch fpätet noch mehriach ®e=

lecienhcit, mit höheren jopanifeben Dffiäicren über ihre änfidtt ron bera „Infanterien

angriff" ju fprechen. ÜHan fagte mir ftets, ba^ ber II. Xeil unfere« 6peräier=

;KegIemento, ber finngemäp in baä jopanifche iHeglement iibernommen worben ift, fuh

al8 ^Inhalt oottfommen bewahrt haö«- 5Inr bürfe man ben Unterführern nidjt ocr»

fehreiben, wie fie bic ihnen erteilte cAcfechtdaufgabe ausführen foUten, fonbern müffe

ihnen in jebem einjclnen j^allc uollc Freiheit bcs .'panbclns, eigene Ü5er»

antwovtung unb oor allen ®ingen bie nötige 3eit laffen. 3eit fei bie

.paiiptfache! —
Die hinter mir befinbliche jopanifche ärtilleric h<Ule ben Angriff bes fReferoen

iUegiments nach Sfräften unterftüht; fie war ungefehen com jeinbe in einem für

Jlrtilleriefahrjenge hergerichteten Laufgraben oon ber weftlichen nach ber öftlichen Seite

bes .^ou taisSBerges gefahren unb bort überrafchenb aufgetreten, währenb bie iHuffen

noch ftunbenlaiig bie oerlaffene ®atterieftellung heftig befehoffen.

Das ^nfanterienfHegiment 45, baS eigentlich auf Scha ho pu hotte loeiter oor=

gehen follen, befchäftigte ben ihm gegenüberliegenben Jeinb burch J^ter, fam abn-

bis gum Ginbruch ber Dunfelheit nicht jum Eingriff. Ob etwa noch in ber 9?acht

ein Sturm unternommen würbe, habe ich ”>*1 fcftftellen tonnen.

ills ich am ?lbenb meinen ?lufenthaltSott »erliefe, würben ißerwunbete »on »orn

ßurücfgetragen, woju alle S3orbercitnngen bereits währenb bcs (j^efechts burch äranten^

träger in unferm ©chühengraben getroffen worben waren. 3Ion hinten brachte man

ÜIRunition, Xrinfwajfer, Lebensmittel unb .^oljfohle heran, beSgleichen Sanbfäcfe jum

.^erftcllen »on Dechmgen. Die 9iacht würbe empfinblich talt, ich fetör meinem

lagebuch am 5. 'Diärj um 8“® abenbs — 6“ R., am 6. üWärj nm 8®* früh -- 8° R.

ücrjeichnet.

3ch nahm meinen iHücfweg burdj Laufgräben, bic fich am Ofthange bes ^ou tai=

Berges über Äu fia tfn nach .§ou tai hinjogen, in ber Hoffnung, noch etwas »on

bem ©efccht bes ;Wefer»e:fRegiments 6 fehen ju tonnen; es würbe aber fchnell bunfel.

Diefcr Umweg erwies fe* nachher als unoorteilbaft, weil wir unferc SReitpferbe bei

?)u tia la tf» jurücfgelaffen, felbft aber mm in .^ou tai baS Gnbe ber Laufgräben

erreicht hatten. 3*^ führte baher jn ^ufe in unfer Cuartier gurücf, währenb bic

itferbe burch fi»tn 'Heiter abgebolt würben.

Die stacht »erlief unter bauernbem @efchüß= unb ©ewehtfeuer; an ben ®al»en

evtannten wir, bafe hauptfächlid) bic Hüffen feboffen; bie Japaner erwiberten bas

(Veucr nur langfam. —
Slm 6. ÜRär,? ritten wir nach öem weftlich $un pan fchan gelegenen 'Dergc, »on

bem aus ber ‘fJrin,^ »on .^ohenjoUetn auch fthon am 5. 3Rärj bie Schlacht beobachtet

hatte. Die jwifchen ben bisherigen Stellungen ber beiben ©egner ftehengebliebenen

gahlreicheic SBnicmgvuppen »erhinberten eine tlare Überficht, hoch fehien baS 'Borgeben
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btr ^<ipaner nörbliit bw ®t^abo jjegcii bic »DJanbarinfnftra&c iiiS Stoefen gercitcii

AU fein, ©tarfe nifrtf*e ©efeftigungen bei .'pan tft^en pii an ber ©ifenba^n baten

allen ©turmMtfiuben ber 6. Dioifion 2rc(j. Slufierorbentlidi beftige« ruffifi^ea

©cliTapnellfeueT fisten fu^ gegen .Quan tun unb {tau It tun jii Tilgten, lao unr ebenfalls

Infanterie ber 6. Dioifion rermuteten. ©ine ftarfe ruffif*e 'Ärtilleriemaffc ftanb in

ber @egenb oon ^a ta fia tfn, unb bert^in riditete ficb jeitioeife mub ba« ber

jatanifiben 28 cm ^aubiben. Sir glaubten loabriunebmen, baR biebt neben ben

SDfünbungbfeuem ber ruffifiben ©eftbiibe fidi mebrmals bie ungebeuren ftbiuarjen

iHautb^ unb ©taubii’olfen ber plabenben febroeren japanifiben ©ranatcii erhoben unb

bab bad ("^er ber ruffifiben Ärtillerie bort halb febwätber loiirbe.

©ei ber 10. unb tHeferce-Dioifton änberte fub an biefem läge bie allgemeine

.'triegedage wenig; bic ruffifibe ©tellung ooin ‘}!riogorcb=.^ügcI bid ©tba bo pu

würbe eng umftbloffen gehalten. Der Eingriff fibien febr oerluftreid) ju fein unb

nur langfam fortjufdirciten. 3Wan batte feftgeftellt, bafi alle ©efeftigungen un=

gewöbnliib ftarf unb mit jalilreieben aWafdiincngewebrcn auSgerfiftet waren.

#lud ber Miibtung oon Jfdiien tfeban lin tf» unb .^ou tai gingen lange flolcnnen

ron japanifiben flranfenträgern mit ©erwunbeten auf ©ebi li bo jurürf.

3)er Dienfi bed ©erwunbetentrandportd ift febt jweefmäfeig angeorbnet. Die

Sranfenträger ber ©anitätdfompagnien tragen bic ©erwunbeten aud bem l^efcdjt

bid gu ben ©crbanbpläben. Die ©eförberung gefbiebt auf einer oon 2 Drägern

getragenen üranfenbabre aud ©ambudftangcn unb ©egeltucb. ©om ©erbanbplabe

werben bie ©erwunbeten burdi militärifcb organificrte japanifibc Slrbcitdfolbatcn

nad) einem ©ammelplab getragen, loo fie fub erholen unb erfrifeben fönnen. Die

weitere tHiidbeförberung in bie V'ajarette ober bid an bie ©ifenbabn erfolgt burdj

ibinefifibc fiulid, bie überall, wo fie nitbt in baa Jeuer geraten, brauibbar unb ju=

oerläffig finb. Diefe Slrbeitdteilung bd ben großen ©orteil, ba§ bie Mrautentrdger

ber ©anitätdfompagnien ftetd fibnell wieber für ibren eigcntlidien Dienft im liJcfctbt

oermenbbar finb.

Die militärifeb organifierten ?lrbeitdfolbatcn haben fub nudgcjeiibnet twioahrt.

©feift finb ed i^eute, bie fub wegen eined geringen törperliiben «i<bt ,Aum

Dienft mit ber Saffe eignen. Dad ganje guhrwefen bed Droffed, fämtlitbc iSrbeiteu

jum ?agcrbau, an ben SDfagaginen unb auf ben rütfwärtigcn ©erbinbungen würben

ihnen übertragen, fo bafe faum ein mit ber ©affe bienenber ©olbat feinem ©erufe,

bem Äampfe mit ber Saffe, entzogen ju werben braudite. ;^<b bin ber Überjeugung,

ba^ bie Jtrbeitdfolbaten bei ihrer oortrefflicben ©fanndAuibt fogar eine 'Jlieberlagc bea

.'peered überbauert hätten, ohne baoonjulaufen.

©id jum ©ahnhof ©cha ho oerfehrten bic etwa halbftünblidi oon i^iaonang her

eintreffenben ©ifenbabn^üge, bie iDiunition beranführten unb ©erwunbetc jurütf=
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beförl^rtcn. !t'ic 35criii(f|c ber muffen, bie ,'fücic imtcv i^euer :,n itcbmeit, fdieitcrtcn

an ber ju großen Gntfeniung.

,3n ber ma(ßt oom 6. jum 7. fUfarj inacbtcn bie muffen mit einem :|^nfauterie^

megirnent einen Sorftof; gegen Sin tficn tun, mürben aber abgerciefen. —
31m 2}ormittag be^ 7. üßars gingen Seile ber 6. SJioifion, bie in ber (.licflenb

nörblid) ?a mn tun oerfammelt morben roaren, gegen bie üßanbarinenftraße oor, um

bierbiird) ben ftbmietigen 3lngriff ber burtß meferoen oerftärften anberen Sruppen ber

Tiipifion gegen .v>an tfdten pn ,^u erleitßtcrn. 3"dlei(b foüte bnrdi bie*j Sforgeben bie

ruffifdie Stcllnng bei ®d)a bo pn im mürfen gefaßt merben. Go gelang nunmeßr ber

6. 'Sipifion, bie oon ben muffen fo lange gehaltene 'ilefeftigung bei .f;tan tftßen pn ,\u

nehmen, mobei japanifdierfeitb .fjanbgranaten mit Grfolg oermenbet morben fein follen.

S)a-j loeitere a.'orbringen ber Dirifion lonrbe mieber oon ben 28 cm .^laubiben

mirffam nnterftübt. 31m 3Jathmittag begannen bie muffen, in Unorbnung über bie

mjanbarinenftraße in norböftlitber mitbtung jurücfiugehen, bod) febeiterte bie 35er=

fotgnng ber ^'^apaner an bem j^ner ftarler riiffifdter Strafte, bie in ber Okgenb

nbrblith “Pa ta lia tfu ftanben.

fjiir ben 8. fDlär^ beabfitßtigte bie 4. 3lrmee, ber 6. Sioifion jmei megirnenter

ber J5<lt'^''ft'llf'fie=33rigabe ju,viteilen nnb ben 31ngriff forUiifeben. ^d’ ft'^***^

ben Ginbrutf, baß bie muffen in biefer 9age ben erneuten 3lngriff nitbt abroarten,

fonbern ihre (Stellung oorher räumen mürben, 3lm 3lbenb beb 7. fDlärj melbele bie

10. Dioifion, baß 4 bib 5 rnffiftbe iöataillone oom morngorob‘.?>ügel na* morboften

auf .fman fd'an jiirüdgingen. Dab 31rtillerie^ unb (fScmebrfener bauerte mie ge-

möbnti* bib tief in bie Oiadit hinein. —
liegen '^morgen beo 8. SOfär.i mürbe eb auffaüenb ftill; bab Jener hörte ganj

auf. Sab mohl jeber 3Wann ber 4. 3lrmee geahnt hatte, loar bei lagebanbrudi

ö’emißbeit gemorben; bie muffen hatten ihre feften Stellungen oor ber 1. unb 4. 3trmee

geräumt unb maren unter bem Schuhe ber macht nach 'korben .^urücfgemidien. Db
biefer Gntfchliiß unter bem Ginbruef ber ungünftigen taftifehen Vage am Schaho ober

im ^inblicf auf bie Greigniffe bei SDJulben gefaßt morben märe, befchäftigte unb leb-

haft, mährenb unfere ffferbe gefattelt mürben. .Jch ritt fogleid) nach ben ruffifchen

Stellungen am moiogorob= nnb ‘PntiIom=.'pHgel, um fie ,iu fehen, ehe ßr aufgeräumt

loaren.

Sie Sruppen ber 4. 3lrmee hatten bereits bie ilerfclgung augetreten; man fah

nur noch bie nachfolgenben SBagagen unb IrainS nach morboften über ben jugefrorenen

Schaho .liehen. Sie muffen fehienen fchon feit mehreren Sagen ober oielmehr möchten

ben 3lbmarfch allmählich angetreten unb mit ihren .^'auptfräften einen großen itor=

fprung geioonnen ju haben.

Qd) nahm
,5unäd)ft bie mitßtung auf ben morngorob i>ügel unb mar erftaunt, loie

oiel Säler unb Scbinchtcn id) in bem fcheinbar fc ebenen unb überfuhtlichen (SSelänbe
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bur^ritt, t^c i(6 an bie i'orberfte ruffifd)c Sinic jclangte. .^icr neriperrte ein mctjvcrc

Äilomctcr langer, mit Sta^clbratt burt^jogener Slftnerljau ben 4iJcg. .pintcr bem

§inbcrni« erftrerfte fub ein langer, mannätiefer >2d)ü(}cngraben mit Unterftänben.

§inbemiffc unb St^ü^engräben roaren bereits in iapani(c^cm öeftb geii’C)en, bic

yinberniffe teilrceife auSeinonbergeriffen unb für ^nfsnlftic paffierbar gemadit, bie

rträben jiir ^Jerteibigung nacb ber ruffifi^en ©eite ju umgeänbert unb mit japanifi^en

Oiebrauc^gegenftänben oerfe^cn. ©enige tjunbert 'JWeter baoon entfernt lag eine jmeite

tuffifc^e ©tellung mit .^inberniffen ufm., bi(^t banor eine mit ©anbfäcfcn nnb Mifien

bergeriditete japanifc^c t'inie. biefe Stellung f(^ien i’on ben iRuffen ftfton längere

.•feit geräumt unb Don ben Japanern befe^t geroefen ju fein.

fam bann an eine brüte ruffifdje 35erteibigungSftellung, bana<b an eine oierle

unb gab es min auf, mir Jllar^eit über bic ganjc Einlage ju oerfi^affen, fonbern ritt

auf ben '•)loiügorob=.^ügel binauf. ®ic Wuppe felbft, eine unbebeutenbe, bütbfltt'd 3 bis

4 m bebe (^bebung, loar ringSberum mit einem breifadben Wranj Don ^inberniffen

umgeben, ©ie febien als ©eobaditungSftanb nnb juglcitb als gefi^loffenes Jfnfanterie-

roert für etioa eine Sompagnie gebient ju b«ben. Da fie aber feit über acht lagen

ben 28 cm ^aubiben als 3i't gebient batte, loar f'f bis jur Unfenntlicbfeit jerftört.

3u beiben ©eiten ber Wuppe fiblofe fub ein langer, mannStiefer ©ebüpengraben au,

Dor bem fub ber ganjen öängc nad) ilft^^ unb Drabtbinberniffe btnäsSfH- bem

Öraben ftanben ^unberte oon öledjfäften mit je 150 bis 300 ^tatronen. 3sblreidie tiefe

Iriibter im ßrbreidi unb jabllofe ©prengftücfc, Don benen Diele bie gelbe Järbung

ber ^rifanjfüüung geigten, liefjen bie Söirfung ber japanifiben Artillerie erfennen.

3e lueiter i* midi aber uon bem S>i'il'l entfernte, um fo feltcner mürben bic

©puren ber ©efcboBeinfdiläge unb fdilieBlid) bitten fie gan,; auf. Da id) im ik’r=

gelänbe etma 500 m fübmeftlid) beS iWomgorob^^ügeto einige nur ddii hier aus fidit-

bare ruffifcbe 4>atterieftellungen bemertte, ritt idi bortbin. 6S fibienen bort fibmerc

©teilfeuergeiibübe geftanben ju b^btn, Don benen bie .tertrümmerten iHeftc ^mcicr

Vafetten iurüdgelaffen morben roaren. Außer biefen beiben Ireffern batten bic

33atlerien niebt erbeblidi gelitten, bie aKunitionsräume roaren unoerfebrt geblieben.

Iroßbem mu^ ber Aufenthalt bafelbft reibt ungemütlich geroefen fein, beim foroeit

man (eben lonnte, roar ber Sßoben mit ©prengftüden aller Art bebedt. 3*
naib bem ^utiloro=^ügcl, ber febon Don roeitem roegen feiner loagercibtcn 0berpd)c

als SBefeftigung lenntlid) roar. Auf bem SEBege borthin fam iib roieber bureb eine

Anjabl befeftigtCT unb mit ^inberniffen gefpidter ruffifdier ©tellungen binburdi.

llnroUlfürlicb brängte fiCb mir ber ©ebanfe auf, baß ein i^orftofe größerer 2ruppen=

maffen auS biefem ffiirmis oon Anlagen heraus faft unmöglich roare, ja, baf; fogav

einfache Druppenberoegungen febon am Doge febroierig, bei aiacbt aber faum in Crbnung

ausführbar fein müßten. Der ^utiloro=§ügel .teigte ähnliche ©puren ber 3erflörung

roie bie aforogorob^Wuppe. Die Söefeftigung roar DoUfommen unhaltbar nnb ift roabr=
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fifteinlie^ fi^oii feit mehreren Joflen jeräumt (tewefen. fteil ,tum

flbfiiUenbc '?efimufcT rcaten SBatteriebctfunqeii eingebaut, bie pcllic) imDerfe^rf waren;

tbtnfo Ratten mehrere jroift^en bem ^iitiloro- unb ftlorogorob^^ügel gefAidt bem ©elänbc

angepafttc ©efeftigungtn feintvici ©eftbäbigungen aufjuroeifen, nicht einmal burth ßufall*

treffev. I)iefe tttgebniffc forbern baju auf, bei bev tSSelänbencrftärfung bie ro e i t b i n f i ch 1 1

baren unb ber fcinbliiben SfrtiUevie gute 3'cle bietenben ©unfte nicht gu befeftigen ober

fie nur mit Scheinanlagen gu perfeben. Irob fachgemäffefter SchielauSbilbung unb

ber benlbar größten Sorgfalt hat bie japanifetje ?(rti(lerie eä nicht permocht, bie gange

ntfftfehe ^uptoerteibigungafteüung am Schaho fnirmreif gu machen, piclleidjt nicht

einmal ber ©efahung erhebliche ©erlufte beigubringen, ipeil bie ©eobachtung ber im

i'i^elänbe perbedt angelegten ©efeftigungeii fich al« gu fdemierig eripieö. ©etroffen

ipurben eigentlich nur bie roenigcit fichtbaren ©?erfe unb biefe allerbing« fehr gn"inb=

lieh, tnahvfeheinlicb mehr, als fie loert roaren.

3ch fchliig ntiu bie IHichtung nad> ^ou fan ta fan tfn ein, um mir ba« öefechtd-

felb bed 5. aWärg noch einmal genau angufehen. I'ic Irümmev bed 3?orfed, in bem

auch einige 28 cm Wrauaten ihre Spuren hinterlaffen hatten, mären gur ©erteibigung

eingerichtet; oor ber J^ront gog fidi ein 't'rahtbinbernid hin, ^tuf 200 bid 300 m
freied Sthupfclb folgte ein giemlidj in bev fDfitte greifchen bev ruffifdien unb japanifdieu

Stelluug liegenbev, etwa 50 bid 100 m breitev Streifen pon fDfaid ober .fjirfe, ber nicht

hatte abgeerutet loevben fbnnen. .s^ier in biefer uotbürftigen ®edung, aber teilmcife

auch noch bebeuteub näher an bie ruffifche Stellung berangefchoben, lagen einige giu

fammenhängenbe g'inien Pon Sanbfäden, ©rbtlumpen, fiiften nfm„ bie lebte etwa

100 m Pon ber mffifdien Vinie entfernt, ^d) hob einige ber Sanbfäde auf; fie

fchienen mir minbeftend 30 bid 40 ©funb gu wiegen. 3Benn bie aufeerorbentlidi

tapfere japanifche ^ttfontbfie cd für nötig h'flh f'<h heim Slngviff auf einen in ftarter

Stellung ftpenben (Gegner mit fo fehweren Schupmitteln gu belaften, fo liegt bie

3-rage nahe, ob man nicht ber Infanterie unter äuherfter ©erringernng bed fonftigen

C'Aepäd^d eine ?lvt oon beguem gu hanbhabenben ©angerfchupfchilben mitgeben foll.

Sie hat ed taufenbmal nötiger ald bie Artillerie, bie allerbingd in ber glücflithen

Vage ift, ftch ihre Scpupfchilbc auf ben Öefchüpen befövbern gu laffen.

Auf bem (Mefechtdfelbe bed fHefcroc*lHegimcntd 6 Pom 5. fKärg lagen noch bie

loten umher, (ünige Ärgte waren bamit befchäftigt, bie lobedurfache feftguftellen,

währenb Untetoffigiere bie Vhimmcvn ber Veute nach ben Urfennungdmarfen auffdirieben.

Da einer ber Ärgte etwad beutfeh fprach, gelang ed mir gu erfahren, bap 93 o^.

bnreh ^nfanteriegefchoffe unb nur 7 o^. burth Ärtilleriegcfchoffe ben lob gefunben

hatten. Dao Ängviffdfelb war buchftäblich befät mit Jtugeln unb Sprengftüden ber

niffifthen Artillerie, aber noch biepter bebedten bie blanfcn, glipernben Infanterie-

gefthoffe ben Crbboben.

Der fHüdgug ber iHuffen aud ber freiwillig aufgegebenen Schahoftellung ift mit
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^rc^em (Äei'c^irf jusgefü^rt ii'orbeii uiib hat. obgleidi ev heohaditet »ovbcii ift. ih'ii

bot ^Japanern nicht »erhinbert rotrben fönnen; beim bie fehr feften SBerfc biteben

biä jum lebten Ängenblicf pon rnffifchen Slrrieregarben befebf. ®ic ftarf, bab tnar atlets

bingä nicht ju erfimben, menn man nicht einen PorauSfichtlich fehr blutigen Sturm

unternehmen roollte. Stuffaltenb erfchien mir bie Xatfache, bafe fein rufftfehe« ©efchüb

in ber uerlaffenen Stellung ftehen geblieben mar, obipobl bort no^ in ber lebten 9Jacht

(chtoere ©efchübe gefchoffen hatten. Sine ßrfläritng hierfür gaben bie nach einigen

lagen aufgefitnbenen pergrabenen rufftfdjen Wanonenrohre. —
Sm 9. SDfärg ritt ber itriuj .'pohenjollern bie Stellung uom fRotpgorobj^ügel bi-S

Scha hP pu auf bem ä^ege nach unferem neuen Quartier $uan fchan entlang, rnobei idt

if^elegenhcit hatte, meine am porherigen Xage gemachten ©eobnehtungen nachmals jii

prüfen.

X)ic gefamten ruffifchen Einlagen fchienen ficb aus einer ^orpoftenftellung, einer por^

gefchobenen Stellung, einer ^auptftellung unb einer jlufnahmeftetlung, biefe auf bem

nörblichen Schahoufer, gufammenjufeben. 3«^' Stellung beftanb aus einem ober

mehreren Schübengräben für ffehenbe Schüben mit Unterftänben, bie ^auptftellung

ipar burch einige gefchloffene ^ufanterieioerfe pcrflärfl. Xiefe SBefeftigungen loaren

runbheritm mit .^inberniffen gefpieft.

3n ben geuerftellungen befanben fich Sdjubtafeln, auf benen panoramaförmig bie

inichtigften ’f.iunfte beS a5orgelänbeS mit ihren Entfernungen bejeichnet roaren. ^m
'.Borgelänbe fah man jahlreidic Sdnihmarfen in (^eftolt Pon eingeftedten tüften, auf=

gerichteten Steinen ufio.

Cftlich beS fJutilon'j.fcügels lag eine fcheinbar gang neu angelegte SBerfchangung, por

ber fich 39olfSgruben unb Xrahthinberniffe befanben. 91uf ber im jiemlich ha^c"

Äufjuge errichteten 33ruftioehr hatte man Permittels fchioarjer 3*«3clft«tne Schiefe»

fcharten h«Tgeftellt, bie tpohl Änlafe gu ber ÜWeinung gegeben haben fönnen, bafe bie

iNuffen eiferne Schübe mit Schiefefcharten angeroenbet hätten.

9fach rüefmärts, nach bem Schahotale gu, ipar bie rufftfehe Stellung Pöllig eingefeheu

unb ungebeeft. Sie war baher unhaltbar, als bie japanifche Umfaffung ber 6. XÜPifton

bie aKanbarinenftrafee erreicht hatte.

Das Dorf Scha ho pu war ein eingiger wüfter Xrümtnerhaufen. :Jn unb gwifcheii

ben ruffifchen Srbhütten h«Ttf<^te ein gang unbefchreiblicher Schmtth; meggeiporfeiie

©offen unb Xaufenbe oon fcharfen Patronen bebeeften ben ®oben. 'Jtuch hit'^ lag bie

burch Sanbfäcfe begeichnete oorberfte japanifche iünie ber rufrifihfu .pauptftellung auf

wenige hunbert fIReter gegenüber. 3'0'f<^*u beiben Stellungen lagen gahlreiche tote

iJferbe, bie feit ber Schlocht am 15. Oftober nicht hatten pergraben werben fönnen

unb oon »ermilberten ^unben angefreffen waren.

Die oon ben iHuffen errichteten ®rücfen über ben Sdtaho loaren oon ihnen gar

nicht erft gerftört worben, ba ber Jluft noch feftgefroren, alfo ohnehin überall paffterbnr ipar.
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6r flicfet in einem 200 m breiten (sanbbett mit (teilen Vebmufern, aber (eine ©affer-

maffe ift mäbrenh beä gröBten leils beS Hering, wenige SDJeter breit unb

faum über einen halben üWeter tief. ifJur in ber furjeii 9Jegen,5eit, im Slugnft, foU er

fein S3ett ganj auäfüllen. ü3on 0(ba bo pu ritten mir nach ^uan ftban. ^er ganje

©eg war beföt mit weggeworfenen mffiftben Sefleibungä; unb iluSrüftunggftürfen, ^a=

tronen unb ©affen, ©ne itnjabl ruffiftber loter würbe bon (binefifiben Slrbeitern unter

japanifdier Äuffubt bcerbigt. Überall fianbcn i'often, weldie ba« Jlufriiumen ber Srieg«!-

beutc überwaibtcn.

3ngwif(ben ball* tin (tarier ©inb erhoben, ber ben ron bem jopanifdien

©agentrofe oerurfatbten ©taub botbwirbeltc unb uns ftblieBlitb jeber äuSfubt be-

raubte. ©ir ritten längere 3ti* tin« biefen, geU’cii, übelrietbenben ©eile, ohne

bie Obren unferer ^ferbe (eben gu fönnen.

Äurj bcDor wir ^uan feban erreichten, bemerften wir bei bem X)orfe ?o fien tun

eine ftarfe Sefeftigung ju beiben ©eiten ber ©traße, beren ''f*'

Har würbe. 3" •?>uon f<6on nahmen mir Cuartier in bem §aufe eines rufftfebeu

3)ipiftonSftabeS, beffen mannigfache SJeguemlichfeiten uns febr gu ftatten tarnen.

ilm 10. SWärj ritt ich mit bem X'clmetfcber, meinem iSurfdien unb einem

jopanifeben IHeiter nach 'Sterben ab, um ben Slnfchlufi an bie 4. ^Irmee mieber ,vi

gewinnen, bie bereits ben ^unbo überfebretten haben follte.

3th wupte, bap bas Oberfommanbo bie vergangene Dlacht in .Mu fia tfp (etwa

2 km (üblich bes 5>nnbo au ber 3'oeigcif«nbabn gelegen) jugebradit boHf, nnb hoffte

bort genauere 9!acbrichtcn über bie bevorftebenben ©reigniffe gu erhalten, ©ne

ftarfe rufftfehe .^teercSabteilung fchien oon ber 2, 3. unb 4. Slrmee bei SDlufbcn um=

(teilt JU fein, anbere Xcile ber IHuffen waren vc'r ber 1. unb 5. 'Ärmee im Dlüdmarfd)

auf lieling.

3Jon §uan feban aus führten breite Molonnenwege nach 5lorben unb 'Jlorbioeften.

Die Spuren bes ruffifeben fHüdjugeS liefecn feinen 3®*if*l barüber, ba& ich >>if noch

Oforben, auf Äu fia tfp fübrenbe ©trape einfchlagen mufete. mehr ich mich bem

.^unbo näherte, um fo lauter brang bet i'ärm ber ©chladit ju mir,; bider 'Jiaueh

lünbete brennenbe Dörfer unb angejünbete ruffifehe üfJagajine an. 'äuf meinem

©ege ritt ich an jablreiehen japanifchen ©lunitions» unb 'Berpflegungsfolonnen vorüber,

bie fowobl im 3)farfd) als auch beim .galten eine mufterbafte, faft pebantifche Orb^

nung aufwiefen.

3n Äu fia tf» erfuhr ich burdj einen bortfelbft verbliebenen Jlbjutanten ber

4. Slrmee, „ba^ bas Oberfommanbo bereits am 9. SBlärj abenbs nach Sebi miau tfp

(etwa 10 km öftlidi üffufben (üblich beS ^unbo gelegen) weitergegangen fei, unb bap

nörblich bes $unbo ein heftiger flampf ftattfänbe; ich follte baber (üblich bes ^unbo

bleiben, bamit ich nicht in ij'efabr fäme."
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Da id) f)ier aber flar nidjts fefien foniite, au* ber <S*la*tenIätm fief) in ni'rb=

lidjer iHi*tung ju entfernen f(^ien, fo ritt idt nae^ Dftban bu tun, luo i(b eine

vermutete, ^ier übafdiritt idi ben .?>uuhc, ber f*on teiltueife aufgetaut war, auf

(^jibinen, bie burd' mehrere japanifd)e i?iouicre in ben Strom getragen würben,

^n ber 'Jiäbc ber ^-urt lagen auf bem rechten Ufer in ben Sanbbünen einige riiffifcbe

iöefeftigungen, bie fo audfaben, al§ ob fie mit (ehr brifanten .^anbgranaten beworfen

loorben wären, ^n ben Söerfen befanb fid) eine Stnjabl toter iHuffen, bie febrerflid)

oerbrannt iinb jerriffen waren, i^cb fdjloß midi junädift einer langen Infanterien

folonne an, bie auf ©an fia tfr i’ormarfcbierte. (id war bad fHeferoenfRegiment 6,

bad mir no* oem 5. ‘JJfärj bei" >n guter Irrinneruug ftanb. Stuf meine ^’Tagc

na* bem ©tobe ber 6. Dioifion tonnte man mir feine itudfunft geben, ba bao

SiefertenfHcgimeut je^t ju einem neu formierten, oon ber Dioifion abgetrennten

Deta*ement gehörte; jebo* foUte bie 6. Dioifion ficb ftbon weiter nörblicb befinbeii.

Die 3J?arf(bfolonnen bewegten fi* nur jicmli* langfam, bie Veute faben erfeböpft

aud, wad na* ben Slnftrcngungeii ber lebten 8 Dage übrigend fein ©unber war.

•Vatten fie bo* tägli* gefämpft unb feine iffa*t gefeblafeu; unb bad affcd bei bur*

i*nitflict) 8“ R Säfte. Stu* ber wiberwärtige ©taub crf*werte ben ÜWarfcb febr,

ba er ben t'eutcn in 'JJfunb, 'Jfafe unb Jlugen brang, wogegen oiele fi* bur* Jü*er

iinb ©taubbriffen ju f*üben oerfu*ten.

SU« i* bei ©an fia tfn lebbafted öefd)übfeuer hörte, ritt i* oor unb begab

mi* ,?u einer Sfbteilung bed !•'>- öie ju beiben ©eiten b«s

Jorfed aufgefabren war unb in nörbli*er 9ii*tung feuerte. 3**' meine ’^tferbe

in Deefung hinter bem Dorfe unb blieb einige 3eit bei ber weftli* ©an fia tfo

ftebenbeii Batterie, bie lebbafted ©(brabnefifeuer mid ber t^egenb eiiied anbereu

Crted Oan fia tfo, hart öftli* iDfufben erhielt.

Die Seute bebienten bie (55ef*übe mit großer tHubc unb Sorgfalt. ©<bifft=

oerfabren ift bem beutfeben ähnlich. Dad (finf*ie6en gef*iebt mit ©*rabnell^

Sluffcblagjünber, bei weiten (Entfernungen au* mit ©ranaten, bie eine brifantc t'abung

unb nur 3üiff*lagjünbet hoben, ©d wirb eine enge Wabel oon 50 m angeftrebt,

bo* foU gelegentli* au* früher gum 'Drennjünber übergegangen werben. Die

Öeoba*tung war wegen bed mit ^taumgruppcii unb Käufern bebeeften Welänbed febr

f*wietig, 5Rau* unb Staub ma*ten bie Vuft unbur*fiditig. ^* be.voeifle baber,

bab bie Xreffergebniffe febr günftige waren.

Die IHuffen beoorjugten bad SSerfabren, bad gan,^e Welänbe unter Streufeuer

.W holten; halb b'« halb bort tau*teii bie fleinen weißen 9fau*wolfeu ihrer

©*rapnelld auf, meift oier glei*jeitig nebeneinanber. Die ©prengpunftc lagen aber

faft immer gu bo*, nur feiten faß eine i'age fo ri*tig oor bem ^'oß «ine

SBirfung eintrat. ÜKan gewöbute ft* baber jiemli* f*nell baran, biefed fveuer für

re*t ungefäbrli* .gii holten.

Digitized by Google



(rrifbnifle beim jovanifeben Sitete.(kl

3)ic japanijt^e 'i3attcric wcftltdi San fia t|n (jüböftlicb 'JÖJufbcni ^attc in ber

Siorau^icßiinij, baft bic 'JJuffen nidit lanflc ftanbhalten iDürbcii, ihre ^ferbe bidit

binttr ben ©o’t^uften fte^tn taffen, um fic beim ©tcltungäniei^fel ft^nelt .yir ^anb ,yi

haben. miefte eine Vaijc ruffifdier Schrapnellä, bie auenahmSroeifc

iians tabellos »or ben öeftfiühen blaute, fehr ftörenb auf bie 'fjfcrbemaffe ein;

bfeifenb unb faufenb flogen Äugeln unb Sdirabncllflürfc herum unb oerurfaebten

neben einigen löermunbungen auch eine Heine ^anif. fütc« ocrfchnianb mit über»

rafebenber ©efchioinbigfeit, aber etroa^ regeltod hinter ben fchühenben iDfauern b^5

Dorfes, .pier mürbe bie Crbnung burch einen biefen SBachtmeifter fchnell micbev

hergeftellt.

Salb barauf fchmieg bie ruffifcbe 9ttillerie, unb bie jopanifchen Satterien trabten

auf Su lia tfu »or, ich mit ihnen. Dort eingetroffen, fchmenften bie Batterien nad'

'Jiorbroeften ein, meil in ber @egenb oon Örr tai tfp an ber .^auptftrafee naib

Xieling feinblidje Artillerie bemerfbar mar. Auch bie ^nfanterie=Äolonnen, bie,

fomeit ich frhen tonnte, bisher im allgemeinen nach 'Jtorben marfchiert maren, bogen

oon etma fDiittag*) an auf Crr tai tfp ab, mo heftiges 3^*'N'*teriefeuer fnatterte. 3**

fehen mar fehr loenig. Das rauchfchmache ‘^uloer unb bie erbfarhenen Uniformen ber

Japaner erfchmerten mir bas ßrfennen ber taftifchen Vage außerorbentlidi. Sltcnn

bie ®chüh<m lagen, fah ich »on ihnen auf 200 bis 300 m nichts mehr; nur menn

fie fich »ormärts bemegten, tonnte ich mahrnehmen, baß fie noch oorhanben loaren.

3<h habe jeboch nicht geliört, bafe bie (Gleichheit ber Uniform ober baS Serfchroinben

im (Gelänbe, biefe „Veere beS SchlachtfelbeS" bie (Gefechtsführung roefentlidi beein«

trächtigt hätte. Die Cinroirtung ber Rührer auf ihre Iruppen ber »orberften Vinie

mar burch eine bauernb aufrecht erhaltene Serbinbnng gefiebert, allerbings nicht burdi

reitenbe Abjutanten, fonbern burch

Die Serftärtungen gingen in aufgelöften Vinien »or unb fprangen, fobalb fie in

mirtfames Reiter tarnen, in fchnellen turjen Sprüngen. (Gefchloffene Abteilungen fah

ich «ur außerhalb ber feinbliihen (GefchoSmirtung; fie traten meift in Settionen ober

iHeihentolonnen, gelegentlich «uih in Äompagnie^Äotonnen in iHeihen auf unb machten

häufig Ummege, um baS (Gelänbe möglichft lange als Deefung auSjunuhen. So

näherte fich hie jopanifihe ^nfuuterie allmählich ben beiben Orten Crr tai tfn, anbere

Xruppenteile fchienen meiter nadi Ütorben, etma auf Vin tia fön »or,^ugeheu.

3<h hatte ben Überblicf über bie taftifche Vage ganj »erloren, tröftete mich ^bee-

ilt bem ffiebanfen, bafe ich ben gefchichtlichen Verlauf biefer Segcbenlieiten einige

läge fpäter ftdier erfahren mürbe, unb gab beShalb ben Serfuch, einen höheren

Stab ju finben, »orUiupg auf. 34 fl*ra «b, ließ meine i<ferbe in Deefung jurüd

unb näherte mich bem 3''fh"l'’^4gefecht. Die Jront ber in meiner Vtähe befinb=

•) ?iach »tm ätaubfCumi am 9. SIKärc mar. meine Uftr flehen geblieben, fohaje ich om 10. DJün

leine ;ieilbeftimm«ngen madien fonnle.
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litten Inipten fcbicii je^it fcift gan3 gegen bie .pauptflrafec gerii^ict 311 icin. 'Jkin

i'Aeftd'fsfteio roar nur bcfdiräntt: im 'Jiorben tat) it^ auf niebrigen bcwolbctcn

jpeben biditc Sätü^enidnoäTmc in lebhaftem jeuergefet^t gegen bie nach lieling

hlhrenbe ©trape oorgehen, heftig hefchoffen non ruffifther ärtiltcrie. i?or mir lagen

büniit japanifdte Sthü^enlinien im ftfeuer gegen Cn tai tfp, roährenb füblich ron

i*a fia tfn japanifchc TOarfdtfoIonnen auf tüiufbcn gu marfchieren fchienen. Der

heftige flampf bei Örr tai tfp lieft eS mir am Dorteilhafteften erfefteinen, mich ber

Strafte nach lieling noch mehr gu nähern. ^ fagte meinem SBurfchen, baft er

mit ben i<fttben mijglichft in Deefung hinter SKau lia tun bleiben foütc, unb ging

meiter nach Dom. .'pier beobachtete ich, hinter ber ©cbüftenlinie entlang oon Deefung

;u Deefung fthlci*enb, baiä ^nfanteriegcfccht. ttin beftimmteä SJorbilb ober iDfufter habe

ich hierbei nirgenbö gefehen. Compagnie, febeS ®ataillon führte baä ©efeebt,

tote eö nach t>ei Kriegslage unb unter moglichfter Stusnuftung bes @eIänbeS am heften

erfchien. 3öar eine auSgebehnte ®e(fung oorhanben, roie 3. 3). Dörfer, Sffialbteile, gröftere

jffulbeu, fo gingen gange ©chüftenlinien bis gur IBreitc Don ^Bataillonen gleichgeitig

oor unb gwar im ©chritt. J-eftltc bie ®ecTung ober boten nur chineftfthe Oräber,

'.baumgruppen, cingelne .^äufer einen befchränften ©thuft, fo gefchah bas SBorgeften

in Heineren (fhmppcn unb in turgen fchnellen ©prüngen.

3;ebe noch fo geringe ®obenfalte, jebc Sltferfurthe lourbc benuftt, um fieb barin

Hein gu machen. ®ie v'eute faugten fich förmlich an bie IJrbe an unb oerfchmanben

getabegu in biefer fcheinbar becfungslofen Ebene. ÜWit ben .^änben traftten fie fuh

fleinc Sanbhaufen gufammen, bie ihnen ©chiift gegen ©icht unb gugleich eine Auflage

für bas ÖJciDchr boten. 'Daft fie ficb mit §ilfc ihres ©patens eingegraben hätten,

habe ich »itht bemertt. X)agu irar auch toeber bie ,^eit noch t’ie tUtöglichfeit Dor

banben. Die .HriegSlagc brängte hier gu rafefter Entfeheibung. fDtan looUte ben

;Huffen, benen leine grofte ffiiberftanbsfraft mehr giigetraut mürbe, ben IHücfgug ab=

iebnetben. j^mer faft hier ber SBerteibiger auSnahmSroeife einmal nicht in einer fichcren,

oerbereiteten Stellung; er mürbe überbieS fo heftig oon einigen japanifehen iöatterien

befchoffen, baft lein befonberS oorfuhtigeS unb langroieriges Slngriffsoerfahren nötig

fchien. Dem Eingraben beim Angriff hätte auch ber ®oben, ber bis auf eine oben nuf=

liegenbe ©taubfchicht noch t*ft gefroren mar, grofte ©chmierigfeiten entgegengefeftt. .^ier

muftte alfo bauptfächlich gefchoffen unb gmar oicl, aber gut gefeftoffen n>erben.

»\n ber ©chüftenlinie hevrfchte bie gröfttc !Huhe unb SlufmcrffamfeiL Die üeutc

Isinbelten ohne Äommanbo, nur nach fiBinfeu. Die
,
Verleitung lag in ben §änben

bet Unterführer. Die cintretenben aBcrliifte loarcu nicht feftr groft. Sluf einer ©tretfc

oon etma 400 m ®reite unb Diefe, bie ich hinter mir überfehen tonnte, lagen

böchftens 20 oermunbete unb tote Japaner. üBehrere gicmlich lofe t'inicn, Ser^

iiatfungen ber oorberften ©chüfteu, eilten fprungmeifc heran unb brachten bie ©chüften^

lime auf bie Dichtigfeit oon einem Schritt ^}roifcheuraum oon 'JÜiann gu 3Baun.
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Der 'Anftop weiterem SUorlauien erfolgte burdi tie Offiziere; wo biefe iiiebt

mebr oorljanben waren, (prangen einjelne ?eute oor unb riffen bie nätbften mit.

*0 l)atte r><ft bie breite ©t^üfeenlinie, je nad; ben iUerbältniffen, in grofeen ober

Keinen ©ruppen, mit furzen ober langen ©prüngen, ber rufrift^en ©fcUiing bis auf

etwa 400 m genäljert, als erfannt würbe, ba& ber J^inb wanfte. 3Kan falj einzelne

Vcute iinb größere 5>oufcn jurücflaufen nnb oerftfnoinben. Sofort ftürjte eine !?ln=

,’,a^I Porwärts, alles folgte ibnen, unb bie gange ßntfernung bis gur rufrif<^en

Stellung würbe in einem Einlauf guriidfgelegt. ©in iSajoncttfampf fanb nidit ftatt;

bie wenigen in ben ipaufern gnriidgebliebenen iKuffen ergaben ficb, bie iüie^rga^l war

fi^on abgegogen nnb Ijattc ingwifc^en ein Dorf norbweftlicb örr tai tfp befe(}t. Das

riiffifc^e Slrtilleriefeuer fjatte ft^on feit einiger 3cit aufgeprt; je^t richtete bie japa=

nifc^e Artillerie il)r geuer auf bie ©egenb, wol)in bie DJuffen abgegogen waren.

Süenn i4 oor^er fagte, bafe man ft* nadt bem erften Sc^rerf oerbältnismäftig

fdjnell an baS Saufen nnb plagen ber Artilleriegcfcboffc gewöhnt *), fo fonnte id) jeft

im ©egenfap l)iergu feftftellen, bap baS fortwäbrenb, opne Unter»

bret^ung febr peinlitfi auf bie ffieroen wirfte. Das gröbere Artilleriegeft^op er»

fepeint mit feinem Änall wie etwas ©reifbarw, SiiptbareS, fo bap man 3eit gu paben

glaubt, fup ben Sprengteilen burd; eine Bewegung beS SopfeS, burtp SeitwärtSfpringen

ober §inwerfen not^ entgic^en gn fönnen. 3" 3^**’^^“"''” JwifÄen ben eingelnen

S(prapnell=t'agen fanu man fid) fogar giemli* ungefäprbet oerfommen. Anbers

bei ben in ungegäplten Se^wärmen unfiditbar, faft unpörbar,

bauernb bie gange ^uft erfüllen unb ipre fJläbe nur burd) ein unbeimlidt leifes

3if4en nnb burd) oielc Keine Staubwölfcben auf ber ©rbe oerraten. Das ©efübl,

in bie mit ^unberten oon biefen büpfenben Staubwblftben belebte ©bene oorgebeu

gu feilen, ift febr unangenehm, unb ba man bie oorbei ober gu weitgebenben Stpüffc

nid)t beobatbten tann, febeineu alle Stbüffe gu turg gu geben. fDtan wirb baber ben

©ebanfen niebt los, beim weiteren Sorgeben wabrfcbcinlid) in bie Stbienbeine

geftboffen gu werben.

Ditbte Xruppenmaffen ((bienen an ber ©ifenbaljn entlang nad) Oiorben gu mar»

ftbieren; foweit id) burtb ben iHautb unb Staub etioaS etfennen tonnte, mupten es,

natb ben febwargen ‘fJelgmüpen gu urteilen, fHuffen fein. 9io(b weiter toeftlieb ftbaUte

febr Artillerie» nnb bt^über, gu (eben toar aber nichts.

Auch bie japanifebe Artillerie, bie nörblicb oon mir etioa bei 9)u lin pu ftanb, feuerte

in ber fRiebtung auf bie ©ifenbabn; bie bei Örr tai tfp ((bien fub an

gufd)t(fen, über bie ^auptftrape hinüber gegen bie rnffifebe SHücfgugsftrape oorgugeben.

3n biefem Augenblicf würben in ber linfen glanfe unb im iHücfen ber 6. ja»

panifd)cn Dioifion mehrere Jlolonnen bemerft, bie aus iDJufben beraustiaten unb

») ^(p tann ftlbfUiccflmiMiOl >'“f ul'« 0« 'Älirtuns riifjijcpct 'Ärtillcnegtjdioffe iittfilen.
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nad) 'JJcrbofttn marit^tcrtcii. Xsic trfiroiirien ÜWii^en Itejjcii (einen Zweifel mtffominen,

bo6 e« iHuffen waren. G« modite 3 ober 4 Ubr naimittag« fein.

^ielt bie ?age ber japantf(^en “Xiruppen, bie hier mit ber allgemeinen ^ront

iiacb iKorben fotzten, für nic^t imbebenfli(6, beim bie ®tärfe ber oon ©üben ^er oor^

ge^enben 'Muffen betrug minbeften« 3 bi« 4 3;nfanterie=Megimenter. Scbleunigft begab ich

mid) nae^ SWaii (ia tun gurürf, bamit mir mein iöurfdic mit ben ^ferben nidjt ab=

hanben fdme. ©Ifidlic^erii’eife fanb icb ibn halb unb fdnrfte itm mit ben "^Jferben

nad) «an tfi^ü tfo juriief. ®ei bem Dorfe ilKau fia tun ftanb japanifi^c 3nfanf«ic

bereit, um ficb mit ber neuen 5’^pn* na* «üben gegen bie oorge^enben Muffen gu

entioicfeln.

0ebr halb entbrannte fübioeftlidi bes Crtes ein überall« heftige«, aber fur,5e«

^nfanteriegefedit, in ba« fapanifdie Slrtilleric oon ben .§öben nörblieb ?in fia fbn

eingriff. Da« ®efe*t fi^ien fich auf SWin tan ,511 giehen. ^1*' biefem flampf haben

bie .Japaner oon oornberein ganj biibte ®d|ühenlinien entmidelt nnb jablreidie

Mkföbinengetochre in ber ^nfanterielinie oenoenbet.

'J(ad) einiger 3*'! faf) i* bie Muffen in breiartigen Mfaffen nacb fDiutben

iurürffluten. Da« @efc*t oerftummte allmdhli*. 3* ging ba^er na* ®an tf*ü tfo,

flieg bort gu ^ferbe unb ritt auf bie .^öfien nörblidt be« Dorfe«, oon loo au« idi

einen weiten Überblid gewann.

'Mirgenb« traf idi einen unoerwunbet gurüdgebliebenen japanifchen ©olbaten,

bagegen mehrere ber bur* ihre 3u®«rläffigfeit befannten Öenbarmen, bie ihre

Aufgabe, bie biebifihen Gfiinefen 00m 'J.<lünbern abgufialten, tatträftig erfüllten.

i*on ber .t»öbe au« falj i* japanif*e flKarfchfoIonnen auf ber ©trafee nad; Dieling

oorgehen. Söeftlidi ber Gifenbabn f*ien nodi btfliü gefämpft 311 werben, bod)

oerbinberten Staub unb Maueb ein genauere« Grfennen ber Vage. Da« ©efedit

nörbliib oon mir entfernte fidi immer weiter unb würbe immer itbwä*er;

füblid) oon meinem Stanbpunft fdjien e« nodi einmal furg aufguleben, oerftummte

bann aber oollig. AI« id) mi* gum SBeiterreiten wenben wollte, erfebien ein

Stab auf ber 4)öbe, ber mir al« ber be« ©eneral« Dfubo II, J-übrer« ber

Meferoe'-Dioifion ber 4. Armee, begeidjnet würbe, löei ibm befanb fi* ein Abju»

tant be« Oberfommanbo«, ber 'ilefeble gii überbringen unb p* hic taftifebe

Vage gu unterriibten fd)ien. Ma* ©cenbigung feiner bienftlitben Dätigfeit gab er mir

bie Au«lunft, baß bie .pauptmaibt ber Muffen in oollem Müdguge auf Dieling fei

unb mit ollen oerfügbaren Kräften oerfolgt werbe; in 'JKufben felbft follteu

fnb nur nod; fdjwaibe ruffifibc 2ruppeii befinben. ,'ferner bönc i*, bafe bie 3. Armer

nörbliib 'JWnfben hart weftlidi ber Gifenbabn ftünbe, bie 2. Armee weftliib unb füb=

weftliib Stabt im SJorgeben fei.

Später erfuhr i*, baff oon ber 4. Armee bie 6. Dioifion am 9. 'JMärg

abenb« unb nadit« bie ruffifdien 3?efcftigungcn am $unbo genommen batte; bie
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Xlicifioii luar aber mit i^rer .pauptmaffc bei Ifdiaii ^ii tim oerblieben unb

erft am 10. aKärj morgens in jmei Solonnen nat^ 91orben oorgegangm.

ftetem flampfe mit bem allma^Iit^ na* 9?orben 3urütfwei*enben Jetnbe

hatte fie gegen 4“® nat^mittagä mit ihren norbüihften Xruppen bie ungefähre Sinie

l'in fia fön—?)u lin pu mit ber jrent na* 'Jtorboften erreicht unb ben in bem loalbigen

töerggelänbe oerfchroinbenben 'Muffen 16 ©efchühe abgenommen, als in ihrem Müefen

mehrere feinbliche Solennen oon SDluFben her in Jlnmarfch gu beiben Seiten ber Strafe

nad) lieling bemerft mürben. Xiie Xioifion machte baher teilroeife Sehrt unb oerä

fperrte ben Muffen ben SSJeg, morauf biefe fich unter großen iBerluften mieber ber

Stabt iumanbten. SBalb banach folgte ein neuer 35orfto6 gegen Örr tai tfp, ber

aber ebenfalls ^ufammenbrach unb mit ber ^Gefangennahme oon mehr als 9000 ruffc

fehen Solbaten oerfchiebener Megimenter enbete.

Die 10. Dioifion halte na* anftrengenbem 9)iarfche bereits am 9. Miärj abenbs

ben .punho bei Schi miau tfp überfchritten, bie ©egenb norböftlich bes SaifergrabeS

erreicht, unb bort am 10. SKäri oormittagS jahlreiche ruffifche Sagagen überfallen unb

ruffifche Xruppen jerfprengt, bie jept nach Morben oerfolgt mürben.

Die Meferoe=Dioifion mar am 9. Mlärj abenbS bei 9jen fnan tun füblich bes

punho oerfammelt morben unb am 10. 'JlJlärg früh mehreren felbftönbigen Solonnen

hinter ber 6. Dioifion geftaffelt oorgegangen. Sie hatte bann mehrere nach Often

gerichtete ruffifche DurchbruchSoerfuche abgemiefen.

^njmifchen fanf bie Dämmerung herab. Sübmeftlich oon meinem Stanbpunlte lag

bie alte Stabt 3Wufben mit ihren riefigen 3)iauern unb ißjachttürmen in Manch unb

Staub gehüHl. üDiehrere japanifche SWarfdtfolonnen ftrebten ihr oon SDften her 3u,

anfeheinenb über i^a lia tfp oorgehenb, in regelmägignt Zeiträumen oon etma 5 jii

f) ÜHinuten befchoffen oon jmei fchmeren (Sefchüpen, bie bicht öftlich 9Jfufben ftehen

mußten. Sonft tonnte ich nichts in biefer Michtung mahrnehmen. 'Ma* Morben gu

oerhallte allmählich ber QhefechtSlärm, mie ein abgiehenbeS (GGemitter. Die Schlacht

bei Mtufben mar gu ®nbe.

Da es ju fpät mar, noch beute bis Sdii miau tfn jum Oberfommanbo ber

4. 9lrmee ju reiten, erbat ich mir bie lirlaubnis, in San tfchü tf» bleiben ju

bürfen, mo Deile ber Meferoe^Dioifion Ortsbimaf bejogen. begab mich bem=

nächft auf bie Suche nach etroaS J^utter für meine ftferbe unb erinnerte mich, baß

ich auf meinem Siege eine ünjahl umgeftürjter ruffifeper l'ebenSmittelmagen bei

Miau fia titn^hatte liegen fepen. 8lls mir oon bort mit .ftafer belaben gurücHehrten,

überholten uns japanifepe Meiter in fepätffter ©angart unb riefen uns ju: „Die

Muffen fommen hinter uns her!“ Säährenb mir biefe Maipricht noch etmaS ungläubig

belächelten, blipten audi fepon etma 500 bis 600 m hinter uns Sepüffe in ber Dunfelheit

auf unb einige japanifdie fhapr.^euge fauften im ©alopp über ben holperigen SBoben

guerfelbcin an uns oorbei. Sei biefen bebenflicpen änjeiepen beginnenber Serroirrung
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bei'diltunigttn wir unfern Jn^raarfc^ nnb erreiifiten 0an ffc^ü tfn nod) reditjeitig, e^c

bie fapanifii^e ©efaftung bc3 Orte« baä crijffncte. l'on ^ferbefuttern war pnr=

läufig feine Webe, fonbern wir fattelten fe^neü nnb bereiteten uns borauf »er, i’ielleit^t

einen ebrenoollcn »Hnefjug antreten ju muffen. X)a^u war aber in ber 'Bunfel=

^eit immer genug oorbanben; junädift wanbte fnb unfere Stufmerffamfeit

bem 9ia(btgefe(6t ju. Wo(b immer polterten einjclne SUogen nnb Weiter oor ber

f^ront ber fapanifdjen ^^fsntetit entlang, bic baburtb im 0(bie6en auf bic »ielteiit

no(b etwa 400 m füblid) 0an tfcbü tfp entfernten Wuffen fe^r bel}inberf würbe. Stugen-

fdieinlicb waren rufftftbe 9(bteilungen bei einem XturebbruebSoerfmb aus SDfufben auf

japanifebe Bagagen ber 6. ober Wefer»e=®ioifion geftofien nnb bauten bort Un>

orbnung angeriebtet.

Das Jenergefedit ging einige b>'i anftbeinenb brang ber ("^-einb

iiicbt weiter oor. l^nblid) machten mehrere weftlidi 0an tfcbü tfn eingreifenbe japanifebe

Abteilungen einen Borftop, bem ptb bic Befabung bcs Dorfes jum größten Xeile

anfcblo^. Balb barauf oerflummte baS ©ebieffen, unb bie Truppen lehrten mit

etwa 60 ©efangenen unb einigen febweroerwunbeten ^at^nern jurürf. SlMr fattelten

nun wicber ab, futterten bie itferbe unb fnditen uns ein notbürftigeS ^ager juredjt

JU machen. Die Wacht ocrlief jiemlid) unruhig. An ber Strafe nach Xieling würbe

noch mehrmals fehr heftig gefchoffen
;

id) glaube auch Wfafchinengewehrc in Xätigfeit gehört

JU hoben. (Es wor empfinblich falt in bem jerftörten .ipaufe, in beffen ‘Jiebenrfiumen

mehrere wimmembe Berwunbete Unterfunft gefunben hatten. Auf bem .^of brannte

ein geuer, an bem ftch fchioahenbe 0olbaten wärmten. Beofeffor 9iagafawa, ber fehr

ju frieren fehien, fam fchliefelich auf ben ungliicflidien ©ebanten, in unferm Woum ein g-euer

anjujünben, baS aber fo fchredlid) rauchte, bafc mir bic Tränen ous ben Augen

liefen unb ich erftiefen ju miiffen glaubte. Da auperbem mein fiopffiffen aus einei

lleinen £>oljfifte beftonb, muhte ich t*iefe 'Wacht ohne 0chlaf auSfommen.

Bei Tagesanbruch beS 11. fülärj machte id) mich auf ben SßSeg nach ©chi

miau tfp. Söeit oon Worben her begann lebhaftes Wcfchühfeuer herüberjufchallcn.

Als mir uns bem Crte Tin fia tun näherten, lief uns ein japonifcher Unter=

offijier winlenb entgegen unb melbete, baf? foeben rufftfehe Infanterie in ben B.'älbcrn

beS öftlichen ÄaifergrabeS oerfchwunben wäre unb oerfolgt würbe. Unter biefen llm=

ftänben .jogen wir es oor, nidit burd) ben mit bichtem (äichenunterholj beftanbenen

SBalb JU reiten, fonbern bogen über Wfa fuan tfchö auf Vin fai ab. (Etwa 500 m
weftlich biefes Ortes ftanben ein fapanifches @efchüh unb einige WlunitionSwagen

einfam mit erfchoffenen Bftrben unb ohne Bebienung mitten auf bem Sl'ege. Am
Säefteingange oon l’in fai begneten mir einer fapanifchen Cffijierpatronille, oon ber

mir erfuhren, bah osr einer halben ©tunbe 300 Slafafen ans bem Orte oertricben

unb in ben Siäälbcrn beS ÄaifergrabeS oerfchwunben wären. Angcnfcheinlich war es

mehreren ruffifchen Truppenteilen unter bem ©chnhe ber Wad)t gelungen, ben eifernen

8iextdio^r«^tc fät Sruppttifft^rung nnb ^embfunbe. 1000. ^eft 1. 5
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üRing bcr ^Japaner um Ü)}ufbcn an einer fc^marfien ©teile ju bur(^bret^en ober eine

Vütfe jum ®ur(^f(plei(^en ju finben. Cb fie aber burt^ bie 1. unb 4. japanifi^e

!Ärmee ^inburc^ ben Slnfi^Iu^ an i^r §eer gefunben ^aben, barf bejweifelt werben.

ÜWit einigen ©(^wierigfeiten überfc^ritten wir ben ^un^o; non ben auf meiner

Starte *) oer^eiebneten SBriiefen war nur noch ein unbenu^barer 9left porbanben, bafür

aber ber f^Iug jiemlitb aufgetaut. Hm Eingänge non ©t^i miau tfp traf i<b ben mir

befannten Slommanbeur ber Hrtillerie ber 4. Hrmee, ber erftaunt war, mitb au4

biefer Wiebtung fommen gu feben. Seim Cberfommanbo ftn* Kbf ^öb=

Ii(be ©timmung über ben Serlauf ber ©(bladbt. SBenn autb ber ©ieg nitbt ju

einer gänjlitben Semiebtung beä ruffiftbtn §eereS geführt b^Hf. fo war botb baä

Grgebniä ber langen .Kämpfe gegen einen überlegenen unb tapferen f^inb recht }u=

friebenftellenb.

Qcb erfuhr, bag ber »on §ohenjolIern heute fein Cuartier nach ^'iu fu tun

üertegen unb im Caufe be« Sormittagä bort eintreffen würbe. 9Jachbem ich weine etwa«

ermatteten VebenSgeifter au« ben Vorräten be« Cberfommanbo« wieber geftärft hatte,

begab ich mich nach f« tun in mein Cuartier, wc? ber “Prinj mit feiner Seibwache

gegen iDfittag anlangte.

3n ben nächften Zagen fiebelten wir nach V’in tai über, con wo auä bie ®efecht«=

felber ber 4. Hrmee beftchtigt würben. Ginen grauenoollen Hnblicf bot befonber«

bie Strafje nach Zieling oon fcrr tai tfp bi« Zawa, bie, foweit baS Huge reichte, mit

toten SDtenfehen unb Sfci^ben, gerbrochenen Jabrgeugen unb Soffen bebeeft war.

Gin Sormittag war ber Seftchtigung be« öftlichen ÄaifergrabeS gewibmet, ba«

einen aiiherorbentlich ftimmungSooUen unb großartigen Ginbruef macht i^n feinem

fortfehreitenben Serfall ift e§ ein Silb be« großen SReiche«, baS bureß ben erften hi«t

beigefeßten Äaifer ber 3J?anbfdm:ZHinaftie gu ßah^w Hnfeßen erhoben würbe, jeßt

aber machtio« gufehen mußte, loie ß<h jwei frembe ©taaten auf feinem Soben

belampften.

Z)a bie 4. Hrmee mit gu ben Zruppen gehörte, bie an ber Verfolgung be«

ruffifdien ipeere« über Zieling hinau« beteiligt waren, perlegte ba« Oberlommanbo

fein Cuartier weiter nach ^lorben, unb ber Vring pon .pohengollern ging am 16. 3Wärg

gunäcbft nach üWufben, um bort bie weitere Gntwieftung ber Greigniffe abguwarten.

9lach feßr herglicber Verabfehiebung Pon bem Jüßrer ber 4. Hrmee unb ben

.perren feine« ©tabeS begogen wir in SDJulben ba« .pau« beä früheren rufrifthen

StonfuI«, ba« ingwifchen für einen längeren Hufenthalt be« bringen eingerichtet

worben war.

SDlan lonnte anneßmen, baß bie Muffen einem weiteren Vorbringen ber Japaner

nießt mehr ftanbßalten, fonbern aiicß noeß über Gßarbin gurütfweießen
, baß aber

•) 3!acb nilfcicbcn Äartcn, bit mon gefangenen Cffijictcn abgenommen h®tte, oeroielflUligt

unb mit japanifeben tBuebftaben bcfcbiicben.
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bic Japaner ni(^l über G^arbin ^inauS folgen würben. ®ie bisherigen SJorgänge

foniuen fi<h alfo nur loieberholen, ohne eine ©ntfeheibung herbeijuführen. ®a& jeht

noch ganj neue ©rfeheinungen ber firiegführung auftreten foütcn, war fehr unroahr=

j(heinli(b.

®a außerbem feitenS ber japanifdten Heeresleitung in ben nä(hften oier bis fünf

fJonaten feine grö^tre Unternehmung geplant mar, auch oon ben ffluffen oorläufig

nichts ber Slrt ju erwarten ftanb, fo würbe ber faiferlich beutfehe (fJefanbte in lofio

gebeten, bie ÜHücfberufung bes ^tringen nach ®eutf(hlaub in bic SL'cge p leiten. ®is

jum ©intreffen ber ©ntfeheibung ©r. SDlajcftät unfcrcS RaiferS unternahmen wir

jahlreiche jlnsflügc auf bie ©chlachtfclber um fOfulben unb hörten S$orträge über bic

Bewegungen ber einzelnen Armeen im Berlanf ber ©chlaAt. ©cfonberS 6emerfenS=

wert war bic Berichtigung bes ©efcehtsfclbes ber 2. Slrmce weftlich fWufbcn.

haben bie in fehr feften Berfchanjungen fihcnben 91uffen tagelang ben hcftidfl^n

SSiberftanb geleiftet, weil eS ben oereinten ?lnftrengungen ber fonft auf ficfitbarc

3iele portrefflich fchießcnben japanifchen fchweren unb 5<lbarlillerie nieftt gelungen

mar, biefe unfichtbaren ruffifchen ©tellungcn fturmreif ju machen. ®ie Beobachtung

in Per mit Dörfern, Häufern unb Baumgruppen bebeeften ©bene gegen bie gang

flachen rufüfehen ©rbwerfc erwies fuh als fo fchwierig, ba| bie ÜTreffergebniffc troh

großen IDfnnitionSaufwanbeS fehr gering geblieben waren. ®ie japanifche Infanterie

hatte fich bort allein in h^'h^m, tagelangem düngen bis an bie ruffifche ©teUung

beranarbeiten müffen.

Tiber nicht nur im Tlugriff, fonbern auch ösic Berteibigung bewiefen

bie Japaner eine unübertreffliche lapfcrfeiL SBic groß bic SBiberftanbSfraft

einer ^nfanterietruppe, bie in einer nur flüchtig h«9W'<hüü" ©tcllung liegt, fein

fann, lehrt baS Beifpiel ber japanifchen 17. ^fanterie^Brigabe bei i^iu wan pu weftlich

'JWufben. Bier Bataillone hitlten bort bis ju ihrer oölligen Bernichtung bic burch

ftarfe Artillerie unterftühten Angriffe oon etwa 20 ruffifchfn Bataillonen auf.

Bertrauen auf bic gute ©chiefeauSbilbung unb bie gäbe Ausbauer ihrer Xruppen

tonnte bie japanifche höhert Rührung eS wagen, bie oorberfte lünic bis gum äu&crften,

b. h. bis gum tchten 'JÜianne, auSgunußen, ohne fie gu unterftüpen, um bic noch bor>

hanbenen dfeferoen an anberer ©teile wirffamer einfeßen gu fönnen.

dlur einem oon fo hohen fittlichen Xngenben erfüllten unb für ben flrieg forg^

faltig oorbereiteten H«Te bnrftc bie oberfte Heeresleitung gumuten, einen überlegenen,

in ungewöhnlich ftarfen ©tellungen fihenbcn tapferen Jeinb umfaffenb angugreifen.

Am 17. fKärg traf ber SÜfarfchall SKarguiS Onama, ber bisher in ?)en tai gc’

blieben war unb bie ©dilacht oon bort aus telcphonifch unb telegraphifch geleitet

batte, in dKufben ein, am 19. üJJärg ber ©eneral Baron Äobama. ®aS Ober*

fommanbo ber iD2anbfchurei*Armee war burchauS gufrieben mit bem ©rgebnis ber

©cblacht, hätte fich aber gewife noch mehr über einen noch größeren ©rfolg gefreut.

5»
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•Jim 21. ÜKärj hielt ©eneral fiobama, her fidi injwifthen ton einet erfoltung

ganj inieber erholt hatte, bem ‘^rinjen einen mehrftünbigen ®ortrag über ben gangen

llerlauf bet ©(hladit hei aWutben. Sliif un[ere SBitte teilte er nidjt nur bie !Iat=

faihen, fonbern au(h bie ©rünbe unb »bfuhten ber §eeredleitung mit. ®iefet

iölirf in feine ©cbanfenroerfftatt »or befonberd lehrreith unb loirb mir immer im

©ebäthtnid bleiben.

®ie iBerithte, bie firfl hi«bur(h ergaben, nahmen einen großen leil unferer 3«t

in ?(nfpruth. ©pagiergänge in ber ©tabt unb fRitte in bie Umgegenb machten und mit

bem manbfthurifchen 3?olf näher befannt. Überall fahcn wir bie eigenartigen, alten ®auten

in ®(hmu(} unb Verfall liegen. Der Chinefe fdieint nur ber ©egenmart gu leben;

üor ber IBergangenheit behauptet er, hohe Achtung gu haben, hanbelt aber nicht banaih,

unb für bie 3“funft forgt er nur in fehr engen ©rengen, b. h- füo ft'nc fjamilie.

Die fo fehr gepriefene philofophifche ^ebendauffaffung feiner uralten Kultur hat ihn

gur fraffeften ©elbftfucht ergogen; fein .f>errf(herhaud, fein ®olf, feine große 3?er=

gangenheit fmb leere SBorte für ißn; er ift nur beforgt, feinen eigenen ©elbbeutel

gu füllen.

Surg oot ber Slbreife conSKufben, bie nach l'tT iilgwifchen eingetroffenen Cntfcheibung

©r. TOajeftät unfered Haiferd für ben 16. aprit in Sludficht genommen mürbe,

hatte ber fJring oon .^ohengoHern noch ben Auftrag gu erfüllen, bem ©eneral 9Jogi per*

fönlich ben Crben pour le mdrite gu überreichen, eine ®h™ng, bie bem oerbienten

©eneral eine hcoglichc J^teube bereitete.

Diachbem alle abfchiebdbefuche bei ben hohen japanifchen Führern beenbet waren,

oerließen mir ÜRufben unb langten am 17. ?lpril in Dalnp, am 22. in Sioto an, wo ber

i'ring bid gum 24. oerblieb; am 25. Slpril erfolgte bie Jlnfunft in lofio, wo großer

ßmpfang ftattfanb. ?ring Ronin hatte auf SBefeßl bed ftaiferd oon ^opon ben ^ringen

oon .^ohengollern bid Xotio gurücfbegleitet.

2Bir begogen wieber bad reigenbe @hiba*i<alaid, bad wir bid gu unferer enb*

gültigen Slbreife bewohnten. Leiber war ed und nicht oergönnt, bem ffaifer unb ber

Äaiferin oon perfönlich ben Danl audgiifprechen, oon bem wir erfüllt waren.

Dod erfranfte .?>errfcherpaar mußte ftch burch ben Äronpringen bei ben Slbfcßiebd*

feften oertreten laffeii. Sille flreife wetteiferten, bem fcßeibenben beutfchen firingen

ihre 3“'>oiguiig gu beweifen, unb bie allgemeine Stimmung fanb bei ben ©aft*

mählern einen oon 5>*ogen lommenben unb gu 5>tTgen gehenben SludbrucT.

Slm 7. SDJai reifte ber %<ring oon Xofio ob, um nach fürgerem Stufenthalte in

.^afone, ffioto unb 9lara noch ben .ffriegdhafen Sure auf ©inlabiing bed fWarine*

minifterd gu bcßchtigen. Sluch weiterhin bid 5tagafafi würbe bie ©ifenbahn benufet, um

auf biefer f^h^t oo<h einige Sinbrücfe oon l'anb unb Leuten gu empfangen.

üBit bem am 17. 9Rai oon 9lagafali nach ©enua gurücffehrenben IReichdpoft*

bampfer „iHoon“ traten wir bie .foeimreife an, ohne baß fich unfere .^offnung, ber
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rufittfien balttfcfccn Jlottc ju bcjicgncn, erfüDt 6äfte. Sir crfnftrtn iör ©diidfal in

Singapore, roo mir am 29. 3D?ai eintrafen, hiermit roar ber Jclbgug enbgiiltig gu

Japans (fünften entfi^ieben.

Der „Woon“ ging am 22. ^uni im ^afen oon @enua »or ?lnfer, unb am

1. i't'd unwgeBliefec fiommanbo mit unferer SRücfmelbung bei ®r. ÜJfajeftät

bem Äaifer beenbet.

iöronfart con ©t^ellenborff

SSajoc unb Sotaillonefommanbcuc im Mbnigin-

6[ifa6ttb-@acbe^@nnabiti-?ttgim(nt Ütc. 3.
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l^orhfrflE Äusbiltmim.

SBffcr Tuffifc^’japanifc^e ift bcenbet, unb bie militäTifdie 9S$dt ftc^t oor ixr

an ^tage, U’clcbe lebten Üruppenfübrung unb Jludbilbimg oud tbm gewinnen

fönnen.

3Rit ^erwunberung biejenigen, bie aus ibnt neue formen beftiOieren jii

fönnen bofftfn, mabrgenommen, bafe bie ^^apaner ib« ©cfecbte je nach ben ^crfön=

U(bfeiten, bem föelänbe unb ber [einb(i(ben ^uertviTfung in DöUiger ißerfibiebenbeit

auSgefübrt buben, eine Srfcbeinung, bie ein fiennjeicben Ilaflifcbei 3t<fcn bei itriegö'

funft }u fein pflegt. S(Bir begegnen ibT in ber napoleonifcben (£pocbe,*) unb au(b in

unferen grofeen Rriegen ift fie erfennbar. Der ©cfecbtöjwerf reäblt ober febofft für

jeben Jatl bie entfpretbenbe gönn, unb biejenige fjriebendauäbilbung wirb bie friegS

mäbigfte fein, bie baä @«b'»"u ocrmeibenb, foicbe 3“>P’^o»'fution er.^ielt. Dennoeb

jeigt bie Grfabrung, bab in langen fbrieben^jeiten baö @u<ben na<b (SDoIutionöfcrmen

unb baö mecbanifcbe Cperjicren in bcn SBorbergrunb ju treten pflegen, eine 6rf(beinung,

bie in ber menf(bli(ben 9Jatur ihre ©rflötung finbet: ©(bcma im

Jrieben für 9?orgefebte unb Untergebene gleich bequem! ©eine auSfübrung

erforbert wenig 9lacbbenfen unb bürbet niemanbem eine SBeranhoortung auf. SSäeiter»

blidfenbe, bie einer lebenbigeren ÄuSbilbung baä Söort rcbeten, pflegten am ®nbe beä

18. ul^ „3<it®biner“ oerfpottet ju werben, unb in fpäteren

führte man gegen ff. ffbf Ö“ Unrecht, ben ®eift beä großen Äönigä inä ©efecbt,

beä groben Denferä, ber für „jebeä bifferente Icrrain eine bifferente ©ataille"

forbcrte unb für bie ^ägfftruppe fogar ejcergiercn unb %<arabemarf(b oerboten batte.**)

3f formaler bie auäbilbung r«b Sfftaltet, umfomebr müffen militärifcbeä Deuten

unb lebenbige ^urteilung taltifcber Ü3erbältniffe außer Übung lommen. ®ang all'

mäbli(b unb unmerflicb gelangt man im ^aufe ber 3f*t *>aju, ben ©djein beä auto-

matifcben Spergiergefecbtä für friegerifcbe föabrbeit ju halten, unb bie formale

*) Z)it fratnöfifcbe Hnnce bolle fcinetlci tcgtcmenlocifcbe Seftimmungen übet baä Scbüttngcfecbl.

••1 ®o im Soufe bet 3eÜ für bie Stubbilbung bet Infanterie im nefentliiben bicfelben C'ltunb.

fü|)e mobgebenb gemocben fmb mie für bie 3&ger, ift bnä Sleibol beä gioben Abnigä befonberä

bemertenäroert
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„bataille en rase Campagne“ mirb Cnbjmerf bet ©efei^täauäbtlbung, anftatt iftr

auägangäpunft ju fein.*) ®a3 Üben bea 35orpoftcnbienfte«, bet ©elänbebenufeung

unb Dot allen ®ingcn beä für bie Jü^rcrausbilbung unb ben 35erteibigungäfampf

unentbe^rlii^en Meinen Stieged pflegt bei biefcr Sluffaffnng jurürfjutreten. Die

Unterführer merben allmäf)li(h ju Stummem in ber Jront, ihre ©Tjiehung jnr Selb=

ftanbigfeit roirb non 3<>ht ju :3aht geringer.

Dofe biefe fintroirflnng in ber nacbfriberijianif(hen befonberä Derhängniäiu'll

eingetreten mar, ift eine befannte Datfache; aber roeniger roirb beachtet, bah

fe<ht$auäbi(bung amh nad) ben ^efteiungSlriegen eine ähnliche fchematiricrenbe Stich^

tung cingefchlagen hat. ®ie mad^te fich fchon roenige l^ahre nach f^Ibjuge non

1815 beutlich bemerfbar,**) nad/bem bet geniale ©charnhorft ben Jolfltn feiner bei

@r. ®örfchen erlittenen SJetrounbung erlegen »ar, ber gri?6e ^nfanterift Sjorf aber

feinen Ginpuh auf bie ©eftaltung ber Dinge oerloren hatte, unb fie bauerte an, biö

bie Ginführung bed ^ünbnabelgeroehts, bie SBerfüngung beä JDfpjiertotpä bei ber

Weorganifation ber ?lnnce unb enblich bie grojfe hicgerifchc Gpoche oon 1864 biä 1871

unferem §etre ftarfe gaben, bie mit Staturnotioenbigfcit ju einer 2>crein=

fachung ber Ja^'aen binbrangten.

Slber erft bem Dteglcment oon 1888 roar eä oorbehalten, ben allmählich auf^

gefpeicherten Jormenüberpuh abiuPreifen. SDtit biefem IHeglemcnt lehrten roir ju ben

;^)orffthen ©runbfähen für bie Sluäbilbung in ber jerftreuten fifecbtart jurücf, bie fchon

bamal«, im Anfang bet Gntroicflung, alle gropen unb roefentlichen ©cpchtapuntte ber

neuen Äampfroeife fo tteffenb barlegten, bap fie noch hc>*i« unoeränbert ju SRecpt

beftehen. ?)orfä ^afirultionen fönnen ben entfprechenben Stbfäpen unfercr heutigen

Sorfdiriften roürbig jur ©eite gepellt roerben. 'i'eibe atmen ben gleichen Seift.

Gin IKücfblicf auf ^ortd 'Huäbilbungdatt hat beSpalb nicht nur ein gefcpichtliched

3;nteteffc, fonbern gibt auch >" Sßerbinbung mit ber fpäteren Gntroicflung ber i0e=

pimmungen Jingetjeige, in roelcper Stichtung fHcglemcntäänbcrungen, inSbefonberc über

ba« Sefeept, gefepehen müpen, roenn pe bie friegerifepe Gntroicflung be^ .peereä

begünpigen foUen. Stur wenn pe biefem Sepeptäpunfte fHeepnung tragen, pnb pe

berechtigt; fonft müpen pe fepaben. ©o roirb man erfennen, »oic rid)tig bie beutfepe

^ceereäleitung panbelte, ald pe eine Äbänberung ober Grgänjung unferc4 fHeglementsi in

fepematiperenbem ©inne ablepnte unb patt bepen fogar eine oorbanbene tie

3aplenangaben, bie ald allgemeiner ^npalt für bie ^uSbepnung im Sefeept gegeben

pnb, erroeiterte.

S)orfa auäbilbung biente in allen ipren 3>ueigcn auöfcplicplich bem 3»)ecfc

•) SRan min bie Iniype „fepen", mäptenb man boip non einet gefcpicfl geführten Icuppe

menig fe^en foU.

•*j Schon bie 3nftncttion über bie Übung bet jctflteuicn Scihtntl für bie 3ägct= unb 3cf)üDen<

Sataillont nom 18. 5. 1818 jeigt biefe Xenbenj.
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frieflcrifcfcer ©Tütt^unfl. Dicfer WcfK^tApuntt rcar für bic ©eftaltung jebtä ICienfJc«

uiib für ben Weift, in bem er ge^onb^abt mürbe, allein inafegebenb. Unter ?)ort«

Vcitnng börte bie «uöbilbung auf, ein fianbroerf jn fein, ftc mürbe jur Äunft,

ba« ^crfönlitbe trat in ben SJorbergrunb. ®er armeebreffur ftellte et eine

forgfame friegSmii^ige ©rjiebung ber Unterführer nnb ©olbaten jur Seite, mo^

bnrth bie Üruppe jeber ÄriegSlage genjathfen mürbe.

ailerbingä befanb ftch ?)orf, als er baS ^äger=9Jegiment übernahm, in einer für

feine SBeftrebnngen befonbers günftigen Vage, meil er feine beftimmten Diegeln für bie

WefethtSansbilbung botfanb, biefc i’ielmehr ganj bem Wntbünfen ber ÄompogniethefS

überlaffen mar, bie jum gröfeten Jeilc ben Sthühenbienft iinb ben Heincn Sfrieg in

amerifa Icnnen gelernt hatten (a. fi. O. 4. 3. 1784).*) Der railitätifthe Söert ber

^ägertruppe nvir in mancher §infuht jii’eifelhaft, unb befonbers bie Dienftgutht liefe

oiel ju münfthen übrig.**) Die ©perjierauSbilbnng log fehr im argen.

Diefen iDfangel fuchtc ?)orf bei ber Übernahme beS fHegiments ju befeitigen, unb

roenn et amh miebcrbolt betonte, bie ffiaffe fei nitfet jum (äjrerjieren gemacht unb bie

iöeftimmung bcS Jfägers fei nicht „fepön ju eyerjieren", fo räumte er hoch bem

©jcctjicren bie ihm gebührenbe Stelle als unentbehrliches Hilfsmittel ber auSbilbung

ein, ohne bie in ber übrigen armee übliche Übertreibung mitjumachen. Cr ber-

langte, bafe „in bie äugen fallenbe Ungleichheiten, melche einen mibrigen ©inbrnef

machen unb jebem florps ein übles anfehen geben", oermieben mürben (^^nftr. 1798).

)')orf mufetc, mic fcliäblich ein Übermafe mecpanifchen ©rerjiercns auf ben Weift

ber Iruppc mirft, ben er mit allen iDhtteln ju h*hen fhrebte.

Die Difiiplin, burch bie feine Truppe fich auSjeiepnete, erjieltc er meniget burch

ftarfc Strafmittel als burch einen ftrengen nnb abmechflungsDoUen Dienftbetrieb,

burch h*>üt anforberung an Ouartierorbnung, Haltung unb anjug ber Veute in unb

anfecr Dicnfl unb baburch, bafe er ftrcngftc ©cfolgnng aller Sßefehle, bie er auf

ein SWinbeftmafe befchränltc, unbcbingl forberte. So (epte er neben baS ©yetgieren

als ben mehr nnb mehr ju betonenben f^aftor eine intenfeoe, ftrenge militärifche ©r=

jiehung nnb entmicfcltc bie ©igenart feiner Untergebenen in einet noch h*ute ootbilb=

liehen äUeife. Sein aufs (5*rofee gerichteter Sinn oerftanb eS, Äleinigfeiten ju über=

fehen ober nadj ihrem friegerifchen Serie richtig abjufchäpen. Sßergehen unb

S5erfehen mufete er ftreng ju unterfcheiben. als cinft bei einer fHeoue ein SWann ben

Vabeftoef fallen liefe unb ber 3nfP«fl«*r eyemplarifchc ahnbung biefeS Verbrechens

»erlangte, begnügte ftch 'J)brf bamit, ben Schnlbigen einige »lang--

meiligften Unteroffizier bcS VataillcnS“ nachcyerzicren ju laffen. (Dropfen.)

*) (rtft 17H8 tuar fäc bic Icicptcn Xnippen ein iNeglcmcnC erlcpicncn, beffen genaue Befolgung

aber niept veclangl ivuvbe.

••) 6s ift notgelommen, bofi ganje Monipagnien feef) loeigerlen, mil beftimmten Leuten, bie

ihnen niept jufaglen, inobefonbere mit beftioften .Jnbioibiien, loeitct jU bienen, unb ba| fie fo bereu

(^nllnffung erjmangen.
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'Bp ?)orf Jommanfctette, l)erri(f)tc ftrenge Orbnung, bic i^re tUfgebenbe etjiebe=

rifd)« SBitfung nie oerfeblte. ©eine tttjief)ung«raetbobe bot*' jur ijülge, ba^ er

lotOigen Q^botfont eijielte unb bag er eine humanere iBebanblung ber 9D}annf(baften

buT(bgufübren oermotbte.

3<bon im Jrieben batte er ben in bie Äugen fpringenben (frfolg gu pergeiebnen,

baß bei bem früher »on ihm fommanbierten Oftpreufeifeben g'üftlier* '-Bataillon bie

Defertionen roäbrenb ber 3'i* feinet jtommanbod halb abnabmen, obmobl feine

@amifon (^cbanniäburg) nicht fern oon ber Wrenge in beroalbetem (Selänbe lag unb

biefer Umftanb bie ^buenfluebt augerorbentlicb begünfligte. Äber au<b ber ^ieg

hat ben Seroeiä erbracht, bag bie mit feiner ÄuSbilbung^metbobe ergielte IDfannS'

gucbt echt mar. ®ie b>'lt im Unglücf ftanb.

;3n ber (^efecbUausbilbung legte ^orf ben iRacbbrucf auf bas 3»fammenmirten

ber eingelnen Xeile gegenüber bem Sinüben oon t^efecbtäformen unb bem „biogen

©efecbtüben", oor bem er auäbrücflicb loarnt.

Cr oerftanb, feinen Übungen eine grogartige IBielfeitigleit gu geben, unb inbem

er in ber Diegel über weite 9}äume focht unb Heinere Äbtcilungen betacbierte, bie ficb

ben wecbfelnben (SefecbKlagen anpaffen mugten, bilbete er Unterführer auö, bie an

©elbftänbigfeit gewöhnt, auch fchwicrigen 33erbaltniffen gewachfen waren unb e:$ oer^

ftanbcn, gufammenguwirfen. 3““* erften üKale tritt in unferer Ärmce ber

©runbfah auf, felbft ben ©cmeinen gur ©elbfttötigfeit gu ergieben.

Die gleiche Freiheit wie bei ber Änwenbung oon ©efechtsformen forbert ?)orl

bei ber Äbgabe beä ^uerS, beffen (äefchwinbigleit mit ber URaggabe überlaffen wirb,

bag bet 3Rann eS niemals übereilt abgebe, fonbern ftetö „mit IQiirtung" fchiege.

3m ^inblicf auf bie i*erbältniffe beö SJorberlaberö führt er ben fjeuerwcchfel in

ber IRotte ein, bamit einer oon beiben Veuten ftctä ein gelabeneS (Gewehr habe. Äuf

fchnetlcö ©chwärmen unb ©ammein unb fchnelleä gefchicfted iBefeßen oon @elänbe^

objetten legt er hah'u 3Sert.

Der ©cbügenbrill erfchöpft ftch mit ber Übung be« i.'aben^ unb ÄnfchlagenS, ein

„Gjergieren" oon SBewegungen unb 3<uer ber ©chühenlinien ift noch nicht befannt.

Die Jfchtart ift eine im wahren ©inne be« ©orte« „gerftreute". ©orgfältigfte

Celänbebenuhung unb ^uerabgabe biirch ben eingelnen URann finb oberfteS t^efeß.

Äu^ebehnte Vinien werben geübt, auch im fchwierigften Qüelänbe 3ufammenhang gu

hallen unb ftch, inSbefonbere auch nach SBinfen, unter IBenuhung bes Gtcl&nbeb gu

bewegen.

Die ©chüßenfetten finb grunbfätjlich fo weit, bag ausgiebige @elänbebenu|jung

auch IBewegung geioäbrieiftet ift. Q^efecht oon Ältengaun, baS '/)ort felbft

noch ‘u fpäterer 3'>* als befonbers charalteriftifch für bie SBerwenbung leichter Xruppen

begeichnete, ftanben in einer Breite oon 3000 ©chritt bie ©chühen oon oier

tompagnien unb gwei f^üftlietsSataillonen Ibie ßompagnie mit böchftenS 120 Som-
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battanten). 9iec^net man, bag non biefen nur etwa ein drittel anfan^l in erfter

Vinie fwbt, fo gibt baä eine au6erorbentli(^ luftige erfte ttntmicflung. JU« bet

linfe 2rlÜ9*I. 3«9fn ben ber feinblid)e (Stoji riditete, nerftärft morben mar, ftanben

bott gut Cntfc^eibung brei Sompagnien 600 Schritt breit in erfter Pinie, roebei non

jebet ffompaguie mo^l minbeftenS ein drittel als Unterftü|ungStrupp juriitfblicb. 63

merben bödiftend 270 ilWann biet im ^uer in guter ®erfung gelegen Ijaben.

^e freier bad ©elänbe umforoeniger Stbü|en, je bebedter ba« ®eldnbe umjomebr

fterfte f.'jorf hinein.

ffiatb bem ungliirflitben Stiege gab 9)orf als l«i<blftt Iruppen im

.^abre 1810 eine ^ttfirultion bewuS. burdi bie er bie beim ^äger-fKegiment erprobte

®efe<btdau8bilbung auf alle leitbten Iruppen übertrug. Qn ber 6inleitung ju biefer

^nftruftion bemertt er, baj? „in einer Sunft, mie bie bed Srieged, roo bie IHefuItate

fo unenblitb bem 6lementen, mobl 311 merfen auch ber J’^eibeit bed

SÖillend, bem i^erftanbe, ber lapferfeit ober ber Feigheit ber einjelneu ©lieber ber

aJlafdiine uiitergeorbnet finb, beftimmte fjormen für alle f^lle nidit gegeben merben

fönnen“. „9?ur allgemeine SHegcln ber 6rfabruug laffen fub biti^ entmerfen, beten

jmetfmä6ige Jlnmenbung auf bie Page ber Umftänbe ben benfenben äOffijier cor bem=

jenigen audgeitbnen, ber feine J^unftionen nur mie einen SDlecbanidmud bebanbelt ober

in ber 3uf<”'"itti'fl*U'i*tg erlernter 6oolutionen ftbon bad oollenbete ®ilb ber RriegdJ

fünft ficbt."

©egen biefed „'«(bematifiereu“ bed ®efe(btd b<>ttt «ii'tit fftlf Sampf ju

führen. S8erfud)te man boeb gleich für bie 33ermenbung ber ©cbüben beftimmte

meebanifebe formen ju finben unb ju brillen. 9)orf bemerft baju: „Qn ber ftriegd=

funft gibt ed feine fttejepte. 6oolutiondformen, für ben ebenen 6perjierplab erbaebt,

fpielen in einem coupierteu lerrain eine [ebr fleinlicbe 9folfe“. 3bm gipfelt bie

^nfanterietattif in gefe<btdmä6 iger 3*>'ptooifation unb ©elänbebenuoung, „mobureb

bie Jruppe bie SKöglicbfcit erbält, ed mit einer überlegenen 3 c>bl aufjunebmen.“

ÜKit ben Offijieren merben Unterncbtdmanöoer abgebalten, bei melcben Singriff

unb SBerteibigung oon Örtlicbfeiten, äforpoftenbienft ufm. jur Uarftellung gelangen.

®ie ®elebrung foll bei pjefpreebungen „nicht nur örtlich auf ben »orbanben

gemefenen J^all, fonbern fo eingerichtet merben, ba& ber Untergebene über fein SWetier

allgemein gültige ^rin^ipd erbält, ber gemefene aber nur ein Peitfaben feiner

llrteildfraft ju ben SDfobififationen bei einer SBMeberanmenbung bed lerraind auf

anbere Jätle mirb." Die Belehrung mufe aber fo flar fein, ba§ fie ald fiebere IHegel

für ben Stieg auch „oon bem minber Dalentoollcn faßlich begriffen merben fann."

„TOan fagt alfo nicht: bad Dorf X mu^te fo befeftt merben, fonbern: 23ei SBefebung

oon Dörfern ift j. SB. allgemeiner ©runbfab, baß ufm."; bann erft gebt man jur

Slnmenbung auf ben fpejiellen JVall über unb jeigt bie SDfobififationen, benen bad all=

gemeine ^rinjip bei ber Sfnroenbung auf befonbere ftetd untermorfen ift.
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Qm einzelnen ftcUt '^)orf in ber obengenannten Qnfttuftion u. a. folgenbe

Wrunbfiibe für bie ©efet^tgauäbilbung auf:

3?crbereitung.

1. ®ie SEBaffe be« leichten Qnfanteriften ift ein ©(biefjgeioehr, feine laftif mufe

baber eine Jeuertaftit fein, U'o baä Xreffen be« (Segnerä burtb bie SÜugel

bie ®ninbibee gibt, 'i^ereinigt man babei größte ©icbf^ftellung ber eigenen

^erfon mit möglitbfter ©diabengufugung bed J^inbed, fo bat man ben großen

anferberungen berfelben eiitfproeben.

2. Jabelfofe Qnftanbfjaltuug ber ©eioebre ift bauernb jn forbem (Stnfebießen!)

3. Äenntnid ber ©affe unb ©ebießfertigteit finb 2?orau«feßung gu if)rer 35er=

loenbung.

Die ©treitart.

1. @uteä ©diiejfen begrünbet bie Überlegentieit.

2. T>ie luftige ©(büßenlinie gibt bem eingelnen ben Sorgug, fid) „na(b feiner

®eftimmung" in jebem ©elänbe frei beioegen, tS gur ‘^eefung unb befferen

©(bugabgabe bemiben gu föniten.

3. S>ie Slrt bed UiraiUementd ift äufeerft oerfebieben unb oon ben jebedmaligen

Umftänben abbängig.

4. Dad 2luffu(ben ber Detfung ift bem SDZeiifcben natürliib. ©a<be ber Übung

ift ed, fein §anbeln beim galten unb in ber Seioegung bem Qioerfe bed

©angen angupaffen.*)

^udbilbungdgang.

1. aWan mufi mit fleinen Abteilungen in ebenem ©elänbe ben Anfang matben.

2. ^uer mit fNottenivecbfcI ift ©runbfaß, an bem aber nitbt fflaoifcb feftgebalten

werben foü. I:ie Ceute müffen babin ergogen werben, ibr 5«uer nie mit

einem Wale weggugeben unb nur gu febiegen, wenn fie ficber gegielt haben,

©ie füllen treffen, nicht fnallen. Qm übrigen bleibt bie f^euerge)<bwin=

bigfeit nach ber ©efecbtdlage einguriebten.

3. ©(bneüed fHalliieren unb größter Appell finb gunödift bei ben Übungen auf

ber ßbene fuberguftellen. fRalliieren im f^uer ift gu oermeiben.

4. IRicbtung ift oerboten. „(£d fiebt fd)on beim Wanöoer wibrig aud, wenn

folcbe luftigen Linien eine übel angebrachte Sontenance halten wollen."

*) übet bie (ütbfie bet 3n>ifibentSume in bet SctiübtnUnie reetben feine befonbeten Sotfebtiften

gegeben. ®ie üägetinftruffion non 1818 [ogl biftflbet — jebcnfoll* in Jfotffdiem 0inne — bnb ß'

obbdngig feien non bem Jtoume, ben man beden molle, unb non bet fltaß, bie im .(tinblicf auf ben

tßefecbtbjmed füt bie (feuetlinie beftimmt fei 9tiemaIo abet bütfen bie Sebfiben fo nabe
aneinanbet fommen, bab babutcb bie Senugung allet Ü)el&nbenotteiIe unb fteie

Bewegung bet eingelnen fieule bebinbett roetbe. 9lut batf bie Setbinbung untet ben jet-

ftieut fe<btenben nie gang netloten geben (SgL 6. 73, 74).
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5. ^at ber ©olbat bte einfachen ®egriffe bcä liraillementä gelernt, fo gebt mon

ju beffeii g-einbeiten über unb le^rt ©elänbebenuftung.

6. 85>egf(blei(bcn non einem ^often ufio., SBcrftärfen, unbemerfteä äbiieben f>nb

forgfältig ju üben.

7. :5ft ber ilRann 3}erteibigung, fo nimmt man bcn Angriff per,

anfangs im ebenen, bann im bebetften ©elänbe.

8. "Das „ungeheure“ kaufen ift poin Übel. Gin feuebenber SDlann fann ni(bt

ftbiefeen. Die 33eiueglicbfcit mu^ ber SBeftimmung bcS ®(blagenS untergeorbnet

fein. 1811 betent ?)orl ben SQJert, ben baS 5?rie(ben geroinnen fann.

9. UnprattifableS ©elänbe unb unangreifbare (Stellungen gibt eS für lei(bte

Infanterie bur(bauä ni(bt

10.

(Sinb Offijicre unb SDiannf(baften genügenb porbereitet, fo übt man mit

flompagnien unb iöataillonen gegeneinanber.

gübrung.

1. Coup d’oeil unb ftombinationSoermögen finb bie ipefentliibften Grforberniffe

eines guten Slnfübrers.

2. ®erteibigung. IHiebtigcä abtpögen ber Shäfteperteilung in ber erften Vinie

unb Äufftellung ber IHeferpen nach bem (SSefecbtSjioecf, wobei ju bemerfen ift,

„ba6 SHcferpen nitbt ber gönn ober beä ‘ßarabierenä wegen, fonbem jum

?lu§f(!blagen ba ftnb. 3Ran gebe aber Pon ber alten SWeinung ab, alle«

mit einem ü)?ale perteibigen ju wollen; wiber flraft mufe ©egenlraft fein.

Die ©egenfraft oerliert ficb aber, wenn mon fub oereinjelt bat.“ SWöglitbfte

Detfung bei möglicbft freier Sluäfubt na<b bem geinbe. „®äre e« mögli4,

unfere Xruppen bem geinbe gang ju oerbergen unb ibm unfere <S(büffe wie

au« ber Grbe fommenb erfebeinen gu laffen, ibn bagegen gu gwingen, un«

feine DiSpofitionen überfeben gu laffen, fo würbe man ba« Solllommenfte

in ber SJerteibigung erreicht haben." SDlan gwinge ben geinb, mit einer

febwdeberen Slngriffsfront eine größere SJerteibigungSfront angugreifen.

3. Angriff. Da« moralifebe SDloment ift auf ber Seite beä Eingriff«, ©eine ’Vrin=

gipien ftnb au« ber iBerteibigung gu abftrabieren. „Qb'ff Stegrln, nach bem

entgegengefebten oeränbert, werben auch b'fi^ t'* f*'"-

iUtan frage umgetebrt, wo mug icb ben gmpul« biolescn, um bem geinbe

ben empfinblicbften ©tob beigubringen, bie iUlittel werben ficb bei gegenfeitiger

ajcrglcicbung non gür unb S?iber non felbft ergeben. 3Kan rücfficbtige nur

auf bie Übfiebt unb laffe auch im grieben alle Goolutionen weg, bie im

Grnft überflüfftg werben. Der gmpul« gebürt auf einen gierf. Sie in

ber 33ertcibigung ba« ©elänbe gwingen fann, nur febwaebe geucrlinien gu

bilben unb ftarfe tXcferPcn gum ©egenftob gufammengubalten, fo fann auch
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im 'Angriff na&> (Weianbe unb UmftSnben ber ^mpulä in bie Wcferue i’cricgt

unb bit gtufrlinic nur alä ©eifiilfc gebraudjt werben. Jt« ber flüglii^n

ilnwenbung be« ^mpnlf*^ nuf bem re(^ten Jlerf liegt baä ganje ©ebeimni«

ber XaftU, man mag f« anfeben, non meliber ©eite man roill.“ „?llle Ci?o=

lutionen unb SWanöner müffen einen feften beftimmten llbaraftft an fub

tragen unb nie in ©pielerei auäarten. Unangreifbare ©teUungen gibt e«

ni(bf, wenn bie Überlegenbeit ber ^abl “Ptb nbenein rorbanben fein feilte;

nur mup bie Iruppeneerteilung ben ^rinjipien be« Sriegeä angemeffen fein.

O^elingt ber 3?erfu(b an biefer ©teile ni(bt, fo gelingt er an einer anberen,

unb raaä man am Sage nitbt erreicht, mup man in ber Dtaibt eerfueben, een

beren ©ebub man überbanpt ju wenig (iJebraueb macht ber S?erteibiger

totgefeboffen ober oerjagt fo werben bie anberen §inberniffe nicht unüber=

fteiglicb bleiben. ®ei beiberfeit« gefebiefter »nwenbung ber eorftebenb gegebenen

SHegeln wirb man nur langfam jum femmen, baS ift aber immer

beffer al« gar nicht."

ißorpoften.

?)orl weift auf bie hob« ©ebeutung biefed Dienftgweige« für bie Äuübilbung

befenberä b>n, empfiehlt für fein ©tubium beftimmte ©ebriften, betont aber, bab alle

theoretifcb erworbenen ©egriffe prattifch erprobt werben müfeten. ©orpoften im 3elb=
friege follen nicht eine gefchloffene Sette bilben. „3Ran fehe fnh ba« Üerrain an,

unb man wirb finben, bafe bie ßhaine in gewiffe ©unfte jerfällt bie man fefthalten

mup." Infanterie unb Saoallerie müffen einanber gegenfeitig ergänjen.

3n ber preufeifchen Ärmee lebt bie ©eflalt be« gelben oon aitenjaun, ©artenburg

unb ifaon als be# biffigen, raftlofen alten ^aubegen#, etwa in ©lücber# betannter tSharaf:

teriftif: „Der ;^orf ift oft oerbrüblich, aber er läpt e# fnb auch fauer werben, ^ätte ich

noch fo einen, man lönnte einen ©ären bamit fangen." SDfögen oorftehenbe 3‘*Itn baju

beitragen, 3U jeigen, bafe biefer fomplijierle SWann, bem Dropfen in feiner ©iographie

ein fo fchöne# Denfmal gefept hat auch einer ber größten Lehrer unfere# ^eere«

Bar, bet an bie ©teile ftarrer (öefecbt#formen lebenbigw 3ufammenhanbeln aller Seile

ju gemcinfamem ©efechtägweef fepte, unb ba& bie Infanterie in mancher 5>'*’rnht erft

in fpäteren Sagen bem 3«^« nahe getommen ift ba# ?)ort feinem 3ä9ft=91egiment

sorgqtecft batte.

B. .^ülfen,

SRajor unb SotaiUonitommonbcui im 2. (9arb<'!Rtgimcnt )U
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I. ^ngFifjf bec japanift^en !5Hgabe natnbu auf bie „5 l>äufer'' unb

ljubountun am 7. 3 . |go5.

®m 7. 3. 1905 imirbe bie auf bcm Unten l>et japani)(^en 2 . Tlrntee

beftnblic^e ®rigabe 9Jambu (3. DtDifion Of^ima) gegen bie Sinic „3 §äufer—

f^u^onntim jum Singriff angefc^t.*) 91e(^tä Don ifit mar bie anberc Sörigabe ber

3. ®irifion in ein fctjmereö @efe(^t oerroicfelt, lints beftanb eine er^ebli(^e i'ücfe bi«

jum rechten J-Iügel bet ebenfalls angteifenben 3. Slrmee. ®ie IBrigabe 91ambu mar

ba^er int allgemeinen nur auf i^re eigene fflroft angcroiefen.

?)n^ountun unb bie „3 Raufer" maren non ^o^cn l'c^mmaucrn umgeben, jur

^ertcibigung eingerichtet unb biirch einen @chührngrabcn mit ^rahtbinberni« untere

einanber oerbunben.**) Äuf ber ilnhöh' Sfchunbiganfa unb füblid) ber „3 .^äufer"

befanben fich grefje ruffifche ©drangen, bie ohne Unterflühung burch Steilfeuerartilleric

faum gu nehmen maren. Über biefc Dcrfügte ber Singreifer inbeffen nicht.

^uhoiintun mar mit bet ncrblichen ©chanje burch ©chühengräben nerbunben.

3mifchen ben „3 Raufern“ unb ber ©übfehanje befanben fith f^ine ®efeftigungen.

®ie ©lellung mar oon ber ruffifchen 25. ^nfanterie^DiDifion ftarf befc|}t.

Drei rufftfehe Jelbbatterien füböftlich 9huftantun unb brei öftlich S)uhountun

beherrfchten ba« »eilig ebene unb iinbebecfte il^orgelänbe.

IBercit« am 6. 3. mar ba« 5eIbarlillerie=SHegiment ber Dioifion £)fhima mit

fünf Batterien norbmeftlich, mit einer iöatteric fübrneftlid) ?igunpu in ©tellung

gegangen. 9ladi eingehenbet Grtunbung ber ruffifchen ©tellung befahl ©eneral

9lambu, ftc am frühen ÜJicjrgen be« 7. 3. ju ftürmen.

Da« rechte SHegiment mürbe auf bie „3 Raufer", ba« linfe auf ben ©übteil be«

fehr auSgebehnten Dorfe« S)uhountun angefeht unb eine fehmaebe Slbtcilung jur Seob*

achtung gegen bie Siorbfdjanjc »orgefchoben. l^on jebem Regiment blieb ein ißataillon

al« 5Hefer»e bei ?igunpu.

Um 5“® morgen« traten bie oorberen Söataillone, mit je einem ^albjuge Pioniere

potau«, in ®rcitfolonne mit 20 ©chritt 3>e'if<henraum jmifchen ben Kompagnien an.

•) etijjc 1. •*) etiije 2.
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Sttddia^rä^tftie für Xruppcnfa^ning unb ^etitifunb«, 3. ^a^ang, 190ß, 1. öcft-

3u: „Spifobm au4 ber b<t Slutben, I."

Qberfiditsfkizze zur Lage am 7. 3. früh.
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Ki^tf Mc^iment ^atte jtuci Äompagnien rci^t« rürfioärtä gcftaffclt, baä Iin!e Hefe

con jebem SöataiUon eine Äompagnie alä iHcfernc hinter ber SWitle folgen.

(&i roar nod) bunlel; trofebem eröffneten bie Muffen fe^on auf etwa 500 m
©alocnfeuer. ©« mürbe, mie meiften« in bet ju feoife geftfeoffen. 33on ben

Sc^anjen ^er fam ftarfeä glanfenfeucr. ?U« 33er[ufte eintraten, begannen bie Japaner,

bie }unä(bft im <S(^ritt oorgegangen maren, ju laufen.

I)a« reifte Mcgiment griff bie „3 Raufer“ mit ben 3ioei in erfter Sinie befinb=

U(ben fiompagnien beä rechten SBataillonss umfaffenb oon ©üben feer, mit bcm linfen

SSataiUon in ber Jront an.*) 3®'* 25orftöfee, bie bie Muffen oon ber ©übfchan.te her

gegen bie rechte Jlanlc bea Megimentd richteten, mürben burch bie jroei Meferoe*

fompagnien bc5 rechten mit bem Sajonett abgemiefen.

Wegen 6'® oormittagS tarnen bie 3lngrcifer in ben toten aBintel ber Öehmmouern

ber „3 ^ufer“, bie Pioniere roarfen ^anbgranaten. Der Mahfarapf bauerte nur

menige Minuten. Die ruffifche ®efafeung ging nach Often jurucf unb nahm eine

neue ©tedung bei a—a. Die „3 Raufer" mürben nunmehr oon ber ruffefchen Str=

tillerie heftig befchoffen.

Wegen bie ©übfchanje fdiicfte Wencral Mambu etma um 7®® oormittagS eines

feiner MeferoebataiUone cor, um f^Ianfe unb Mücfen bes rechten Megiments ju fichern.

Das Söataidon entroicfelte ^roei Sompagnien gegen bie Jront unb jioei gegen bie

rechte f^Ianle ber ©chanje unb trat auf 600 m in ein f^euergefecht mit ihrer Se=

fafeung ein.

®is 11®® oormittagS blieb bie Vage hier auf bem rechten ^lügel uneeränbert.

3?ereitS maren ftarfe SBerlufte bei ben Angreifern eingetreten.

Das linfe Megiment ber Sörigabe mar in ben etma 400 m langen ©übteil oon

?)uhountun mit fechS ftompagnicn in ber Jront, mit jroei Sompagnien umfaffenb oon

©üben her eingcbrungen. GS entmicfelte fich ein heftiger .^anbgranaten- unb

®ajonettfampf. SSon ^auS ju oorbringenb, bemächtigten fuh bie ^^po^er

enblich beS gangen ©übteils beS Dorfes. 35om Morbteil gelang es nur, einjelnc

Wehöfte gu nehmen.

Die Muffen machten heftige Wegenangriffe, loobei fte ebenfalls $anbgranaten

marfen unb aus .^olgmörfern oerfeuerten. Die in bie ÜWauern geriffenen Cöcher

mürben oon ben Japanern bann burch ©anbfäcfe oerftopft. Doch fchmolgen bie beiben

japanifchen 'Bataillone balb auf 300 M2ann gufammcn.

Zrofebem Weneral Mambu groei Stompagnien feiner Meferoc cinfefete, mufeten bie

fchon genommenen Wehöfte beS MorbteilS micbcr aufgegeben merben.

Um 9“ oormittagS mürben auch bie beiben lefeten Mcferoefompagnien fomie bie

gut fleinen Bagage gehörigen Xrainfolbaten — biefe auSgefchroärmt in ©chüfeen^

•) etiHt 3.
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linit — mit »iel SBiunitiun unb .^anbfltanaten auf '?)u^ountun oorgeft^itft. ®ie

erlitten im flteujfeuer bet ruffift^en ©i^an^en f(bon beim JInrütfen etfiebliibe ©erlufte.

Sun 11“” »ormittagä an mürben bie ruffiftben föegenangriffc häufiger, o^ne

jebot^ ^unä(^ft er^ebliebe ©rfolge ju erjielcn.

Unterbeffen ^atte ba« armee^Cberfommanbo ber 2. ruffiftben «rmee aus ber

beim SBabn^of ÜKulben ftebenben Slrmeereferne einzelne üHegimenter rerftbiebenet ®er=

bänbe gegen 9)ubountuu corgeftbirft.*)

Da« 34. ©tbüfeenäSRcgiment (oon ber 9. oftfibiriftbcn ©tbüben^DiDifmn) mit einer

©otterie ging 12“ natbmittag«, füblitb Iftbeguantun üorbei, in uier eingliebrigen

Sinien mit 50 ®tbritt «bftanb**) bi« füblid) 9tiufiantun i'or, mo e« eine ©ereit=

fteUung einnabm.

Die ©(büben^fflegimenter 5 (pou ber 2.) unb 10. (»on ber 3. ®tbüben=©rigabe)

entmicfelten fitb 2“ natbmittag« fübrneftlitb Dfebeguantun, junätbft binter=. fpäter neben^

einanber, bie .Sempagnien in ®eftion«= ober Hompagniefolonnen, gingen aber gleitb'

fall« nitbt jum Angriff oor. 3*‘ natbmittag« rücftcn fie, ebenfo mie jmei ihnen

folgenbe ©atterien, natb 9Jorben ab. f^ünf anbere Jclbbattcrien ftanben ben ganjen

lag über unDermenbet bei ^anbiuntun.

9iut ba« ^nfanterie=SRegiment 123 (pou ber 31 . .^nfanterie^DiPifion) ftbritt um 1
“

natbmittag« Pon üuguntun au« ,^um Eingriff, ds entmicfelte bie atbt Compagnien

jroeier ©ataillone, jebe in aufgelöfter Vinie mit etma 4 bi« 6 ©tbritt 3w'f<b'n’^o*n>t

pon aiJann ju SWamt, ntit 60 ©ibritt Jtbftanb. Die aitbem beiben

©ataidone folgten lint« geftoffelt, bie Compagnien ^unäibft in geöffneter 9inie, fpater

in ber gleitben ,'Formation roie bie bet porberften ©ataidone. Ungeatbtet biefer f^or=

mation oerlor ba« iRegiment in turjer t>urcb Ärtideriefeuer etma 1000 ÜKann,

foroie feinen Commanbeur, aber e« blieb in ununterbrotbenem ©orgeben. 9hir ein=

mal matbte bie erfte Vinie einen f^uerbalt, mäbrenb fub bie jroeitc im ©tbritt in fte

einftbob unb bie übrigen liegen blieben. Um 3°“ natbmittag« nahm ba« fRegimcnt

bie „3 .^äufer“. Die japaniftbc ©efa^ung mar bi« babin auf 40 SDfann jufammens

geftbmoljen.

3m ©übteil oon gubountun trat bei ben P*tt tn'len 9Jatbmittag=

ftunben empfinblitber 3)iunition«mangeI ein. Die Drainfolbaten ber deinen ©agage

mürben ;ium ©ammein ber ©atronen ber öefadenen oermenbet. SU« gegen 4**

natbmittag« Xeile ber ©efabung ibre IDfunition podftänbig erfiböpft batten, b«If »tan

fitb “t'f ruffiftben Wemebren, für bie fitb bei ben Xoten SDlunition oorfanb. ©o

gelang c«, ben Sübteil oon ?)ubountun bi« jum (Sinbrutb ber Dunfelbeit ju bebaupten.

•’l Sfiije 4.

••) Gint bcrarlige Sormotion jut ScrminPcning ber Serluftc butd| 9tnincriefeuet roat ber

Slmtee von @(neral Autopattin bereit« noii) bet €d)Iad)t am 0cbnbo empfohlen morben. Sie fdieint

in bet Sd|lad)t von IRufben viclfad) nngemenbet morben jU fein, ficb jebotb nitbt befonbet« bemübrt

}U haben.
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ÜWit jwei ®ataiIloncn, bie i^in ber ®ioifion«fommaiibeur ^\ur i'crfüguiig gefteUt

batte, ftanb ©encral 5Jambu unterbeffen bei i'igunpu bereit, um ein meitcreä Söorgebcn

ber Mufien abäuroebren. Sie rütften jeboeb über bie „3 §äu)cr“ nicht binau«.

Grft gegen SJicrgen be« 8 . 3. ,50g ber 9Jeft ber auä Sub^'^ubountitn

unb cor ber Sübjcbanje ab. ®ic SBrigabe 9Jambu mar fo gut icie cerniebtet. Sie

batte 4200 'Diann cerloreu, nur 500 ajiann febrten jurüd.

Die 9tü(fbcförberung ber Scnciinbeten au4 Süb:9)ubountun mar am 7. 3. bei

Dage unmöglicb gemefen. 3)Jan b'itlc baber färntlicbe "Ärjte ber ©rigabe nach

bountun berufen, roo fie arbeiteten, fo gut e4 anging, ©ei Dunfelbeit begann ber

iHücftranäport ber ©encunbeten. Da bie Nranfentrager nicht anniibernb

auSgereiefit hätte, um fte in einer 3Jacbt ,511 bergen, erhielt eine au4 ber Meferoe bei

l'igunpu nach ünbrueb ber Dunfelbeit naebgefanbte .Compagnie ©efebt, fie auf Drag«

bahren ober auf ben Schultern ,virücfjubringen.

II. Sfimpfe bef japanif^fen 2. ®aibe*35Figabc pom 2. bi0 7. 3. 1905.

Die japanifebe ©arbe^Dioifion ftanb gu ©eginn ber Schlacht bei SWufben

füblich beä jugefrorenen Sepabo in ber befeftigten Stellung ffiaitofan—©afenjifan,

bie 2. ®arbe=©rigabe in ber ?inie Saitofanmura— Defitefifan,*) bie 1. @arbe:©rigabe

gegenüber Gboftnfoton— ^»ofbubc. '?lU‘S erfterem Crte mürben bie ffluffen in ber

flacht jum 1 . aJJärj oertrieben.

gegenüber ber 2 . @arbe-©rigabe biiflf t'«* niff'ffhf II- fibirifche ?lrmeeforp«

ben Dofatonfefifan unb ben bftlid) oon ipm gelegenen .^töbengug ftarf befefligt unb befebt.

Die burch Drabtbinberniffe gefchüfete rufftfehe §auplftellung**) a— a lag auf bein

.pöbenfamm felbft, eine roeitere Vinie oon ©efeftigungen b—b mar auf beffen niebere

^tugläufer corgefeboben, ©orpoften ftanben hinter Drabtbinberniffen, ©erbauen unb

©Jolf5gruben in ber Vinie d— d am Jnfit I'Ct 9Jad)t5 mürben ftarfe ©atrouilfen

bis gum Jlufeufer oorgefanbt.

?lm aiforgen be« 27. 2. bitten bie feeps ©attcrien bw» japanifchen ©arbe^J-elb^

artillerie=9fegiments com Defitefifan, ferner bie auS erbeuteten niffifchen ©efchüben

beftebenbe Abteilung ^ijifata meftlicb fiofaton unb com SSaitofan auS baS geuer

eröffnet. Die Muffen batten eS mit etma 60 (»efchühen ermibert, bereu Vlufftellnng

nicht befannt gemorben ift, oon benen aber 20 inbireft fchoffen. ©iS gum Vlbenb

bes 28. 2. mar es auf feiner Seite gelungen, bie feinbliche Strtillerie niebergufampfen.

Da aber bie Muffen com 1. 3. ab nur noch mit etma gehn O^efebühen feuerten,

fonnte auf einen 6rfolg ber 3ff<hlsffEn merben.

*1 2li}je 5.

”) etijjt 6.

SicTtelja^ftcftt fflr Stuptxnfüljnuig unb ^«crcltunbt. IWM. ^efi L
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3. SRärj.

1)ie japantfc^c 2. ©arbcsörigabe nunmehr ben SJefc^ bie rufftft^e ©tellung

in ber 2Ia(^t 2./3. SWärg gu nehmen.

®cm S0rigabcfommanbeur, ©cncralmaicr SBatanabe, ftanbtn gut Sßetfügung:

baS 3. @arbe=9Jcgiment 3 ©ataittone

5 4. 5 3 5

2 ©tonter=ffompagnicn, 8 ÜWafc^incngcrae^rc unb als

©rtgabe»9{cfcu’c je 1 ©ataillon bc4 1. unb

2. @aTbc»91cgiments 2 s

3nt gangen 8 ©ataidonc, 2 ^ion. fii'inp., 8 ÜHaf(^. ©croc^rc.

^'^n ber 21a(^t 1 ß. 3Härj Ratten 3;nfanterics0fftgierpntrouiIIen bie »orberen

riiififcben Vinien erfunbet.

^luf ©runb i^rer ©eri(bte gab ©eneral SSSatanabe am 2. 9®“ abenbö folgenben

©efefil:

„®a3 4. ©arbe=9legiment mit einer '??ionier^flompagnie gc^t non Jafft^o aus

gegen bie ©efeftigiingen nörblid; Stbf^obofu^cf^i unb nerböftiie^ Xofaton i’or. G3

bebält SsJaitofanmura mit einer flompagnie befegt.

Daä 3. ©arbcäSRegiment mit einer ^ionier-ffompagnie unb Dter TOaf^inen»

geroe^ren greift im Stufc^Iiip an baä 4. ®arbe=fHegiment bie .^lö^en nörblie^ lofaton an.

Cboftnfoton ift ju befefcen.

Söenn mögli(^, ift bi3 jur feinbli^en .^auptftettung oorjubringen."*)

Um 2®® Dormittagd trat bie 2. ®arbe='Brigabc aus ber l?inie laffit)o=0iib—

©iiraljo an. J)a ®^nee lag, mar bie 9Jadit giemlitb ^ell.

Das 4. ®arbe=fHegiment patte als erfteS Slngriffäjiel bie 3Berfc bei D unb E

auf ben pbepften ©rpebungen ber jugemiefenen iJlngriffSfront gemapit.

pagnien mürben nadi flofpobofnpefpi entfanbt, um bie Jlnfmerffamfeit beS 5einb^3

bertpin abjulenfen, eine Sempagnie rerblieb in 29aiti’fanmura. $er IHeft bes SHegi^

ments trat in nebenftepenber ©lieberung gum Eingriff an.**j

®as re(pte glügelbataiUon ging gegen bie Serie bei D, baS linle gegen bie

bei E tjor.

Gs mar oerbaten, gu feuern.

?llä bie beiben oorberen ©ataillane oon ben riiffifcpen ^‘atmiiden am tJlufeufcr

*) 3;ie groei SalaiDone bet Jleltroe mit »ict SRafipinenatroebrtn blitben eotläuftj bei

XofjiboiSüb ftcl)cn.

**) fflclibe BatoiUone in etfier unb jroeiitt Sünie norjinflcn, ift niipt befannt.
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btf<bo(ftn mürben, matfd)ierten ihre ftompngnten gefihlcffen auf. 9?iir baS iöatnillon

ter jroeilen finie folgte bem reihten Jlügelbataillon in feiner biShtrijen Formation.

Der 3?erluft be« SHegimcnt« loäbrenb beä Durehf<hreitenä beä Jln^taleä betrug

120 iKann. Die Drahthinberniffe mürben oon ben 'itionieren mit ^rteii, oon ben

Jnfanteriften mit Drahtfcheren jerftört. 3?cn ©prengmaterial Tonnten bie Pioniere

leinen @ebrau(h machen, ba fie erft mit ber Infanterie an ben ^inberniffen anlangten.

Die nicht fehr tiefen ©olfägriiben oerurfachten leinen Aufenthalt.

Sofort nach 3*icftörung ber .^inberniffe gingen bie beiben oorberen 25ataillone,

unter heftigem feinblichen SlBcrfen bei A, auf bie SBJerfe D
(@raben für ftehenbe S(hü(jen mit llnterftänben auf beiben Jlügeln) unb E (Aufriß

nicht belannt) roeiter unb nahmen f« fofl gleichjeitig mit bem iöajonett, ohne einen

3(hu6 abjugeben. Der 9legiment«!ommanbeur folgte mit bem Bataillon ber gmeiten

^inie nach D.

9hmmehr geigte e§ fiih aber, baß man oon h'^t auä bie Söerfc bei A auf bem

^(himofipama nicht feßen unb mithin einen Angriff auf biefe oon D au« nicht

mterftühen Tonnte. Der iHegimentStommanbeur befchloft baßer, A lint« umfaffenb

anjugreifett, unb fepte h'«ju 3” oormittagä junöehft oier flompagnien über ben

^wng füblich C hinweg an. (£rft beim SJorgeßen bemertte man nun, baß baS Söert

bei A gefcßloffen mar, 300 m nörblich oon ißm bei B ein gmeite« 'Ä'ert lag unb

6»
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84 Gpifobtn aud bei @1^(041 6ti JRuIben.

bafe bcibc bur(^ einen ©(^üfeengraben mit »oTliegenbem aftnet^au — Jtont na(^

Söcften — »etbunbcn loaren.

• ®ie angreifenben Äontpagnicn tarnen nur langfom Dorwärtä unb erlitten fernere

9?erlufte.

8ei D war ber tKegimentäfcmmanbeur mit jwei Jlompagnien im Jeuergefec^t

gegen C jurürfgeblicben. 33on ber ruffifc^en .'pauptftcllung mar D anf(^einenb nit^t ein=

jufe^en. (Si^ii^engräben berjuftellen mar unmögli^, ba bie 6rbe gefroren mar. <Bo

mürben auS ©anbfärfcn, bie oon bem ®ataillon ber jmeiten Üinic mitgefü^rt morben

moren, ®mftme^ren errichtet. Rurj nac^ 5®“ oormittagä trafen bei D ein ®ataißon beS

1. @orbe=91egimentä auS ber ®rigabereferoe unb jwci ÜRaf(^inengeme^re ein. ®iefe

begannen i^r ^feuer auf baS 2öer! bei C ju ridtten, beffen ©efa^ung nai^ einiger

3cit jurüdging. ®ie fUfafi^inengeroe^rc mürben nun nac^ bem ©attel nörblic^ D
oorgebradit, oon mo au« fif boä ®orgel^en auf A—B unterftü^en tonnten. ®ergeblid|

oerfiK^ten jebO(^ bie angriffsfompagnicn, bie ganj bic^t an bie SBerfe ^erangetommen

marcu, in biefe mit bem ®ajonett einiubringen. ®ie »erlorcn fämtlic^e Dffijiere

unb erlitten fermere ®erlufte. ©ine jur ®erftärfung oon D corgefanbte fünfte Som*

pagnie tonnte bie Üage nic^t änbern. — Die jwei Sompagnien in Sof^obotu^of^i

fe^einen am Angriff ni(bt beteiligt ju ^aben. ®or Dagedanbruc^ fanbte ber

iHcgimcntätommanbeur ben ®efe^l, in Derfung nad^ D jurüdjugeben. Die« erroie«

ftc^ jeboc^ wegen be« tieftigen feinblie^en Jener« als unmöglich, ©in Deil ber Äom»

pagnieii fanb Derfung weftUd^ A am ©teilabfalle ber .^ö^e, ein anberer blieb öfllic^

D liegen.

®ei Xagc«anbrud§ be« 3. befanb fit^ ba« SRegiment in einer fo ungünftigen Sage

unb mar berartig mitgenommen, ba^ e« einen träftigen (Gegenangriff taum auägebalten

^ätte. 8u(^ bie fKof(^inengeroe^re fteüten um 8““ oormittag« if|r Jener ein, ba bie

gefaulte ®cbienung«mannf(^aft außer @efcd)t gefeßt mar. Die ©(büfeengröben unb

Unterftänbe bei D waren angefüllt mit SJermunbeten, bie nii^t jururfgefibafft werben

tonnten.

Dem Unten Jlügelbataißon, ba« bie SJerte bei E genommen Ijatte, mar e« nießt

gelungen, gegen bie ruififfbe .^uptftellung weiter oorjutommen. Über feinen Angriff

fomie über ben be« 3. @arbe:fHegiment« liegen nur allgemeine angaben oor.

Diefe« IHegiment batte ©bi’ff'foton mit einer fiompagnie unb eiet ÜWaf(binen=

gemebren befe^t unb bie .^öben unmittelbar nörblitb Dotaton oerbältniSmäßig leiibt

genommen.

®ei weiterem ®orgeben erlitt e« jeboeb fißmere ®erluftc unb tarn halb jum ©teben.

aueb ber 9teft ber ®rigabcrcferoe (ein ©ataiüon be« 2. @arbe-fHegiment«) unb jmei

©ataillone be« IHegimcnt« 16 au« ber Dioirionäreferoc finb bann b«i eingefe^t

morben, oßne baß ber Sturm auf bie rufftfebe ^auptftellung gelang.
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Qpifobcn aus b<i @(^10(^1 bei Slufben. 85

Die am SDJorgcn be« 3. SWarg oon ber 2. ©arbc^iöngabc eingenommene Stellung

ift au« Stiiic 6 erfufitlicb. ^nSgefamt lagen jeftn Söataillone in erftcr Sinic »on

fiof^oboiuboibi bi« nörblii^ Dofaton hinter Sanblacfbecfungen; ein Bataillon be«

iRegimcntä 16 mit jroei SDlafthinengeioehrcn ftanb in SHcfcroc bei Iaffiho=Süb. Die

Derberen üruppenoerbänbe roaren fe^r burcheiuanber gefommen; ihr Sammeln roar

wegen ber feinbUthen Jeuemjirfung unmögliih.

Den ganzen lag oerbrachten bic iRegimenter in biefer mißlichen Üage. Unter

Rrtilleriefeuer fcheinen ß* Uboch nicht gelitten ju hnben. örft nach Cinbnnh ber

Dunfelheit fonnten bie fünf Äompagnien, bie ben Singriff auf A—B ausgeführt halten,

gefammelt unb in Deefung loeftlich Don D ^urüefgeführt werben. Sie jählten nur

noch 200 IDlann. Der ©efamtDcrluft beä 4. @arbc=91egimcnt« bei bem Nachtangriff

batte 743 lote unb 35erwunbete betragen.

3n ber Nacht 3./4. unb am 4. Niarj würbe bie oorbere Vinie burch ruffifcbe

Xeilangriffe fortgefept beunruhigt.

Slm 4. griffen wieber etwa 30 ruififche ©efchüße in baä (Gefecht ein. Der größte

leil Don ihnen fchoß inbireft. Die jopanifchen Xruppen nörblich be« Schaho fonnten

Don ihnen nicht gefaßt werben, ©ingelne ruffifche ©efchüße, bie bi« jur oorberen

l'inie ber .fiauptftellung Dorgcbracht würben, mußten ftch unter bem f^euer ber japanifchen

Batterien halb wieber jurücf,Riehen.

Slbcnb« gelang c«, bie japanifchen Iruppen nörblich ber Vinie flofhobofuhofhi—

Xolaton JU orbnen. Da« Negiment 16 würbe als SBrigabereferoe bei Xaffiho=Süb

gefammelt.

Der DioifionSfommanbeur befahl, ben .^achimafipama burch einen 9Jachtangriff

JU nehmen. Seine SluSführung würbe bem SBataillon be« 1. VAarbe^Hegiment« unb

1 '/s ©ataillonen ber SBrigabereferoe übertragen.

Über ben oon Süben her angefeßten Singriff ift an (^injelheiten nur befannt

geworben, baß bie Japaner .^oljmörfer oerwanbten, au« benen 3>bt>büchfen mit

Sprengftoff gefchleubert würben.

Um SKitternacht 4./5. war bie Stellung bei A in japanifchen .^änben. Sie würbe

fofert burch Sanbfaefbeefungen oerftärft unb oon einem Bataillon be« Negiment« 16

befeßt; ein anbere« SBataillon biefe« Negiment« würbe als ®rigabcreferDe bei Xaffiho-

Süb unb ba« britte al« DiriftonSreferDe bei Sofatonnanfo (fiiblich Stofaton) bereit-

geftellt. Da« Bataillon be« 1. ©arbe SRcgiment«, ba« fich am Sturm beteiligte, würbe

nach D jurüefgenommen.

Die Nuffen unternahmen nun eine Neihe oon ©egenangriffen. Der heftigfte,

über ben auch einige Cinjelheitcn berid)tet werben, fanb am Slbenb b^3 6. ftatt. 3" ber

'Richtung auf ben SSJafferriß bei X, in bem jwei Sompagnien be« 4, ©arbesNcgiment«

ftanben, ftürmte gegen 1)“® ein ruffifche« 'Bataillon ohne ^-eueroorbereitung Dor.*) SBier

•) stijje 7 .

4. mtj.

5. Slärj.

6. 9Mij.
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7. SRärj.

rulfif^t Offijiert, benen einige üeute folgten, brangen in bie jopanifi^ie Stellung ein,

würben aber fämtli^ nat^ furjem ^anbgemenge niebergematbt. ®er iHeft beä ©ataiüon4

erlitt burc^ Sreujfeuer oon D unb E fo f(^toere SJerlufte, bafe er j(urürfwei(^en mugte.

®ann erfolgte auä ber Sliditung oon W ben Söerg^ang hinunter ein neuer mit

etwa ly» ®atailloncn auSgefü^rter 95orfto6 in ber fHiditung auf D. Slut^ babei gelang

ed einigen ruffifd)en Offijieren unb SKannfi^afteu, über bie Sanbfarfbecfungen in bie

japanifi^e 8inie ein^ubringen, aber am^ bicfer Angriff fcbeiterte, al« pon D unb E
^er je eine japonifdte ßompagnie gegen feine Jlanfen oorbrai^.

^n berfelbcn 9lat^t erfolgten ferner ruffiffbe Jlngriffc gegen ben .^oi^imafipama,

ben linlen Jlugel beS 3. ©arbe lRegimcnte, unb gegen G^ofenfoton. Sie würben

fämtlii^ abgeft^lagen.

Slm Äbenb be« 7. räumten bie iHuffen auf ^ö^eren ©efebl ihre .^auptftellung

unb gingen in nörblicber fHiebtung gurüd. ®ie 2. @arbe=©rigabe befepte bie Per*

laffenen SßJerfe, ofine junätbft weiter ^u folgen.

Das 4. @arbe*iHegiment bat in ber 3«'* doh 2. bis 7. 5D2ärj 1042 lote unb

©erwunbete, baruntcr 44 Offiziere, eingebüfit. Sein I. ©ataillon jäblfe nur notb 500,

bü4 III. 350 aWann. Über bie ©erlufte ber übrigen japanifcben !truppenteile ift nidjt«

befaimt geworben.

Üruppenoerbanbpläpe waren errichtet worben in ©Jaitofanmura, £affibo*Süb,

Xotaton unb ©ufabo, ein ^auptperbaiibplap unb ein g-elblajarett in ßotatonnanlo.

Der aWunitionberfap fanb liauptfödilicb wöbrenb ber 92ä(bte ftott.

©efonbere Scbwierigfeit mocbtc bie ©erpflcgiing ber ©rigabc, bie bis jum 5. auf

bie eiferne ©ortion angcwiefen war. Grft notb ber Ginnabme be« §ad)imofipamo tonnten

am 5. morgen« ©orräte porgefcbafft unb bie eifernen ©ortionen ergänzt werben.

@efo(bt würbe an ^oljfoblenfeucrn, bie felbft in porberfter t'inie hinter ben Sanbfarf*

bedungen angemacbt würben, ©laffer mufete im feiublicben ^nier ou« fiofbobofubofbi

unb Xotaton geholt werben.

Die porberftc ©efethtdlinic war fowohl telcphonifcb wie burdi 9telai«poftcn bauernb

mit bem ©rigobe* unb Dioifionäftabe pcrbunben.
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ben beuffüicn ßü|!en.

§®Jie ©cfafir fcinbltc^ct Saiibuiijen an ben bcutfc^cit flüften ift in früheren

de» immer überf(^ä(t morben unb roirb no(^ ^eute nielfad) übcrfc^ä^t.

®er 5elbmarfd)all ®raf 'JOioItfe ift biefer ängftlie^en auffaffiing ftetä entgegen^

getreten, befonberei nor 1870, mo baS Öefpenft einer franjöftft^en l*anbung unb eine«

Serbringenä ftarfer feinblic^er ffräfle auf iöerlin — man fprai^ an^ bamals non

100 000 SDJann — bie föemüter lebhaft beunruhigte.

'JWoItfe tnar natürlich '"C't entfernt bannn, bie SIKöglichfeit feinblidter Vanbimgen

an ber Oft= ober 9?orbfeefüfte, ober an beiben, überhaupt in Jlbrebe ju fteflen; er

führte nur bie baran gefnüpften, ju incit gehenben SBefürchtungen auf baä richtige

'Dfafe gurücf.

ÜWan fann nun eininenben, bafe bie 3e'len ä^nj anbere geioorben feien unb

^molttcd J5''’lderungen auf gänglich anberen fIto]:audfehungen aufgebaut tnaren.

®aä trifft hier aber nicht gang ju, benn bie ©efehaffenheit ber norbbeutidten

Äüften unb bie geographifche Sage ÜJeutfchlanbd ift unneränbert geblieben, ©eibeä fmb

i^ltoren, bie bei einer ^anbung im tnefentlichen mitfprechen. ®ie ineifen baranf hin,

bafi eine l*anbnng an ftch geroiffe ©dtroierigfeiten bietet unb felbft, roenn fie gelingt,

hoch nur eine 9lebenOperation bilben fann, benn bei Deutfchlanbä ?agc im Rentnern

®utopcja loitb ftch jebe .^auptoperation feinblicher Kräfte gegen ®entf^Ianb gu

l?anbe obfpielen. ©erabe hierin liegt ein ©eriihigungämoment, baö ber gelbmarfchall

bei jebet ©clegenheit hernorhebt. ©ebenflicb ift eine ?anbung nur für einen ^nfeU

ftaat, wie ®änemarl ober Cnglanb, roo bad Vanb felbft unb ber ®ih ber IKcgierung

nur gu ©affer erreicht werben fönnen, wo eine l'anbung bemnad) nid)t nur eine

9febenoperation bifbet. 91uS biefem ©nmbe brang UKoItfe auefi 1864 immer wieber

auf eine 9anbung auf ©eelanb.

üKoltleä Urteil grünbet fich im übrigen auf eine genaue ffenntni« ber beutfehen

ftüflen, bie er befanntlicb wieberholt bereift hat. ©ein Jtuge für bie ©ebingungen be$

©elingend einer ^anbung war burch ben Stufenthalt in ber Sürlet wefentlich gefefiarft

worben. Gr hatte bort bie Süften bed ©odporud baraufhin geprüft unb in bienft^

lieben Slrbeiten feine Slnftcbten niebergelegt.
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15er Jirimfrieg bcfeftigtc bic Überjcugung in i^m, bafe bei befferen 6ifenbabn=

oerbinbungen fflufelanb« bcr SJerlauf ein ganj anbetcr, bie Gefolge ber Uerbünbctcn

jebcnfaK« geringer geroefen fein mürben.

S(uf ben 9(u§bau ber Gifenbaljnen na* unb entlang bcr ftüftc legte SRoltfe beä^alb

fein §auf)taugenraerf, feitbem er 1857 an bic ®pi(}e be« prcußif^en ©cneralftabeä

getreten mar. 3" fa^ er ein .^auptfampfmittel gegen bie ©efa^rcn feinblicber

9anbungcn, bie jn oerbinbcrn in crftcr i?inic natürli* isa*e ber (flotte fein follte

nnb mußte, ällerbingg fonnte er fi* 1858 ni*t für ben 9}ürf*lag be« ruffifiben

Cbcrftcn ?cbcbcff ermärmcn, bet bic .^iüftcn gegen ben Ängriff feinblidjer flotten

ni*t roic biäficr biir* ©tranbbatterien an ben gefäbrbetften fünften, fonbern bur*

eine läng§ ber JWftcn fübrcnbc Sßcrteibigung'Seifcnbabn ftbüfeen mellte; auf i^r follte

fl* eine beroegli*e !^atteric oon gablrci*em ®ef*üb f*meren ffaliberS re*tjcitig unb

an jebem iJunfte bem entgegcnftellen.

IDloltfe crfanntc mol)l in bem i'orf*lag ben ri*tigcn ©cbanfen an, auf bem

bur* bic feinbli*c {^-(otte bebrobten 'fJunfte f*nell eine mä*tigc fSatterie ju »er:

fammcln unb fo bic biäbct auf bie Stranbbefeftignngen angemiefenc rein paffioc 93er=

tcibigung aftiocr ju gcftaltcn. Gr batte aber ni*t nur pehmiärc SBebcnten gegen

bereit 9lu«fübrung, fonbern begte oor ollem re*tjeitigen Gintreffen bcr

bcmcgli*en SBattcric. ©örtli* fügte et feinem ®uta*ten b*niU‘ »5ür unfere eigenen

33crböltniffc ift übrigens eine ?anbung menig ju für*tcn, ba fol*e halb auf jablrei*e

unb fampfbercitc Streitmittcl ftößt, fonbern mcit mebt bie ^lorfabc unfercr ^öfen,

ioel*e ben .'^lanbcl ruiniert. !Ciefe oermag bic fßerteibigungScifenbabn fo menig mie

bie ©tronbbatterie ju binbern, fonbern nur eine gl'-'llt-“

SJngefi*tä ber aJiögli*(cit cineo Wriegeä mit granfrei* .jicbt ÜKoltfe im

C'ftobcr 1858 unb Anfang gebruar 1859 bic .^cran^iebung be« X. Sunbcäforpä,

ba? fl* au? ben SHiftenftaoten, in?befonbcre .^annooer, bilbete, in Grmögiing, allerbing?

mobl bouplfi'<bl'<b 'i’tgrn ber no* unfloren .^altuiig Dönemarf?. ©*on Gnbe

g'Cbruar re*nct er aber mit bem Horp? am iUbein.*) Die iterteibigiingäfrage ber norb=

bciitf*en Hüften mar inbe? mit bcr brobenben Hricg?gcfabr afut gemorben, fo bafe

aWoltfc ibr 9lnfang april näbertrat, gn einer Denff*rift über ba? I8etbältni? ber

Mricg?flottc .jur 9anbe?uertcibigung oom 5. 9tpril 1859, fpra* er fi* ctma folgenbcr=

mögen ou?: Gine grögere Operation fann nur bann auf bie l'anbung be? ^cere? bur*

eine glottc bafiert merben, menn bic angreifenbe a)Ja*t oöUig §err ber SDJeere unb balb

im 93cfi|}c eine? gcfi*ertcn .^afen? ift, fo 1854/55, mo bie glottcn ber beiben grßgteii

3eemä*tc Guropo? ,;ufammciimirftcn unb igre 9anbma*t bic -ttäfen oon IBalaftama

unb .vlomif* föai unmittelbar becftc. Dagegen fei fUapoleon? übrigen? fiegrei*er

*) SHil. flotr. 18ÜU. 3ir. 2. «il. «orr. 1870,71. «r. 2.
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Jdbjua 1798/99 in Ägypten gefc^eitert, i'obalb bie franjör'f«^« Jlofte bet Slbuür

gef(^Iagen war.

®afe ©nglanb fiA mit flfSen ^reufeen oerbiiiben unb fo bie unbcbingte

^nfdmft über baä UKeet f)erftellen fottte, erfcfieint 'JDJoItfe an fi(^ bamalä nic^t

roa^rfibeinlid); er glaubt eber, boß bie ©nglänbcr bei Oftenbe unb 3Jieroport lanben

unb bie Söelgier gegen Jranfreitp unterfiüfcn, alfo auf beutfdier ©eite tampfen

ujerben.*)

„Die Sage eine« eben gelanbcten §ccre«,“ fo b«6t in jener Jtpril--'Eenff(brift

,ift ftet« eine fc^r fritifebe unb mürbe an ber Süfte ^Jreufeen« um fo gefabrooUer

fein, al« bie befferen Sanbung«plabe befeftigt finb unb bie Sifenba^nriibtung paraKel

bera ©tranbe oon ©tralfunb über ©tettin, Jl?ö«Iiii, X)anjig naib SönigSberg boffentlitb

in niibt ju ferner 3eit beenbet fein mirb.

Unftreitig mürben in einem Äriege gegen ^^reu^en J^rantrei(b feine SBafi« am

Sbein, SHufelanb an ber SEPeicbfel, Cfterreicb an ber GIbe, ni(bt aber auf ber Oftfee

iudien." Die ?lnnabmc einer .'panptoperation, bie fi(b nur auf bie Oftfee baficrt,

bölt fDioItte für auegefcbloffen. SI3obl aber iönne eine f^lotte bie Unterftübung

einer Vanboperation, mie 1828/29 im ruffifcb^türliicben JTriege, jum bnt’*n:

alfo j. ©. eine ruffiftbe Jlotte lönnc ben ®ebarf eine« 5>eere« mitfübren unb fo bie

üifenbabnen teilmeife erfeften ober entlüften; e« (önne fi* ferner, ebne ^Jufammen^

bang mit einer Sanboperation, um SSlegnabme eint« .^anbel«plabe« an ber Ilüfte

bunb Sanbung banbeln ober um iöombarbement unb ^-^erftörung eine« foltben i-Mabe«

ebne Sanbung.

^m Oftober 1859 erörtert ©eneral o. SDfoltfe roiebernm in einer 3)enff(brift

über Sefeftigung ber norbbeutfeben Müften unb .?>äfen, bie«mal in eingebenberer 23eife,

bie fUföglitbfeit feinblicber Sanbungen.

Slu<b b>«t ®cifi tr na(b, ba& bie ©rofemaebte be« Kontinent« in auSgebebnten

ranbgrenjen eine fuberere Saft« bobtn al« bie ber ©et.

Jronfreicb mtrbe jebenfall« ben :®erib ber ni(bt bureb eine grofee

maritime Gypebition, niit auf bem llmmeg bureb Umfturj ber preußifeben SUfonarebie,

fonbtrn bireft anftreben. „©elbft bie Gntfenbung einer gröberen ,'g)eere«abtcilung in

bie fJlorb= ober Oftfee ift an ficb unmabrfebeinlieb, f'c mürbe bie ig>auptnnternebmung

jdiroäeben“; aueb mürbe Jranfreieb bie fSolitif Gngtanb« febr babei beriiefftebtigen

muffen.

Äublanb fönne mobl in furjer 3c>f 30 000 iU?ann an einen ^unft nnferer Süfte

fübrtn. „Xler ÜRoment ber Überrafebung ift b'tr niebt meg,5uleugnen.“

(Sine folcbe Operation müffe aber bureb baä ruffifebe Sanbbeer unterftü^t merben,

unb ba« fönne fieb nur auf ^<oItn bafteren. (Sine 'Jfebenoperation bölt aWoItfe inbe«

oneb biet mie im jlpril 1859 für möglieb-

•) Wil. ÄotT. 1869. 9!t. 2. Stil. «ort. 187071. 9!t. 2.
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Cnglaiib war bamate mit feinen ^auptfü^Uc^en Sanbträften in ^nbien unb

G^ina engagiert unb »ermoc^te ba^et auf bera Sontinent nac^ iDJoltfe« anfid^t nur

als ^ilfämac^t aufjutreten. „Dagegen tönnte Snglanb unter Umftänben aderbingS ein

Qintereffe ^aben, unfere .^anbel«plä(}e unb Dor allem unfere flWarineetabHffement« an

bet Oft; ober fRorbfee ju jerfiören." Dies fönnten am^ Dänemarf unb

@(^toeben »erfolgen. fDioltfe fommt gum erneuten Snburteil:

„^m allgemeinen lä^t fu^ überfe^en, bafe bie ?anbung fol(ber Ärmeen, gegen

mel(^e unfere ^auptmacbt bereitge^alten »erben müfite, faum ju gemärtigen fte^t.“

91a<^ fDloltleä »nfu^t befinben eben auägeftbiffte Druppen in einer ^ilflofen

^agr SBinb unb SSfetter tonnten bie 93erbinbungen jmifc^en ^eer unb f^lotte gänjli«^

unterbredlien; mürben bie getanbeten Sruppen jur ffliebereinfüffung genötigt, fo fei

biefe Operation nod) meit mifelidjer ald bie ?lu8f(^iffung felbft.

SBtnn ou(^ jujugeben ift, ba& SKoltfe ^ier bie «age eben auägef(^iffter Xruppen

in etmaä ju fd/reatjen garben barftetlt, fo ^errft^t bo(^ barüber fein *><>6

unfere Xruppen, im eigenen ?anbe unb mit gefieberten Ißerbinbungen hinter ft^, in

unoergleiiblitb güiiftigerer ©ituation fiib befinben. (Sine maritime ^noafion roerbe,

fährt ÜRoltte fort, roenn fie nicht bureb eine größere Sanboperation unterftübt fei, gu

früh fommen unb an überlegenen ffröften feheitern, ober menn fie in ®erbinbung mit

jener trete, alä eine blofee Dioerfion ju betratbien fein.

'JOJoltfe fprieht fieh 1859 jebenfalte gegen 3ur“<^i“tfung eined ober mehrerer

SIrmeeforp« jur ßüftenoerteibigung „nnter allen Umftänben“ auä. "Wur ju beftimmten

.jfroeefen »ill er Xeile bet mobilen Jelbarmce, ja ganje Sorpä hierfür oermenbet

miffen, j. S. jum @chube eineiS großen fIRarineetabliffementä, benS moht größere

feinbliehe ©treitfräfte auf fieh jiehen fönne; aber eä foll nur bann aurüefbleiben, menn

e^ an ber i^anbeSgrenje, alfo bei ber ^auptoperation, entbehrlich ift.

ffljenn nun Xruppen überhaupt jurütfgelaffen »erben, fo ift bie ^auptbebingung

ihre« (Erfolge«, ba& fie auch reehtaeitig anftreten. ^ierau gehört ©ehnelligfeit ber

©enaehriehtigung unb be« Xran«porte«, alfo Sßollfommenheit ber Xelegraphen unb be«

ISifenbahnnebe«. hierfür trat iOioltfe in ben 1859 beginnenben Äonferenaen ber

Äommiffion für Rüftenoerteibigung »ieberholt ein, »ie er auch in ben folgenben

;gahten ben Slu«bau ber Sahnen in erfter i'inie fiep angelegen fein liefe. Der gelb-

marfehatl erreichte auch, bafe jene ftommiffion fuh feinen ilnrichten über bie 5Dtafe=

nahmen gegen feinblicpe ?anbungen in ben übrigen fünften anfcplofe. ©ieberholt

nahm et in ben ©ifeungen bie ©elegenheit »ahr, bie übertriebenen Sorftellungen oon

ber ©efahr feinblicher ©eeeypebitionen in ba« richtige Sicht a» fefeen, auch unter

§in»ei« auf gefchichtliche Sorgänge, »ie bie Sanbungen bei Danaig 1807 unb 1813.

^m Frühjahr 1860 aieht 'JRoltfe eine Vanbung ber S'ranaofen an ber preufeifepen

Dftfeefüfte in ernfte ©rmägung.*) (Er nimmt an, bafe bie Jfrranaofen 60 (XK) 3Rcmn

•1 9!it. Hotr, 1870/71, 9it. 3.
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§tftju Pfnpenbtn roollen. äüerbing« lomme cä habet auf bie .^altung Guglanb« an.

„®olItf (Snglanb fu^ bie ft^öne (Selegen^eit entgeben taffen, mit einem ®<blage bie

ganje i^m fo gefäbrlitbe frangbfifcbe f^Iotte gu nernicbten, meiere mit einer SIrmee an

®orb gefeibtäunfäbig ift?" 3)?olt!e nimmt aber an, bie fransöfifcbe Jlotte fomme

nnangefoebten burd; ben Äanal, paffterc bie Dünen, i^re weitere SHiebtung bleibe tm=

erlannt, fte »ftrfe bie «nler im ©reifSmalber 33obben, ftofee auf feine ©treitmittel,

bie bie üudfcbiffung fiinbem fönnten unb 60 000 f^’^angofen lanbeten auf {Rügen.

Selbft ber unangefotbtene iSefi® biefer 3;nfel, fo lange bort ein — bamall ge})lanteä —
'JJiarineetabliffement niibt eyiftiere, roäre ber aufgewenbeten DMttel nitbt wert. 3“
einer Operation weiter auf ®crlin bürften fub 60 000 SWann (bie baä bamals be»

feftigte ©tralfunb unb Stettin no<b einftblieben mußten) ftbwerlitb entftbliefeen. „Die

(flotte mügte gurücf, um natb ißerlauf oon ^otben eine neue 91u$f(biffung gu be<

wirfen, wäbrenb weleber Qeit baS guerft gelanbete fiorp« ohne irgenb einen möglitben

iRücfgug in ^nbedlanb feinem Stbitffal überlaffen bliebe."

3Koltfe glaubte 1860 eher an einen maritimen Angriff Jranfreitbä auf bie Clb-

münbung. Die (Sntfemung war nur bolb fo weit, bie Vanbung lonnte bei ©lürfftabt

erfolgen, unb bie f^rangofen hätten, nach (Sinnabme oon .^amburg unb l'überf, auf

Dänemarf bafiert unb in 95erbinbung mit bem bäniftben §eere, oerfutben fönnen,

om retbten Glbufer gegen SSerlin oorgubringen. Daf? aber bie oercinigten Jrangofen=

Dänen auf bem oiergebntägigen QJormarftb ober fetbft in §oIftein notb oor ©iutreffen

be« nätbften öibeton« auf weit überlegene Strafte fto^en würben, fei bei ben oor»

banbenen ßifenbabnoerbiubungen faum gu begweifeln; fte würben aifo eine oottftönbige

Stataftrepbe erleben, fo baft wir eine berartige (iypebition nur wünftben fönnten.

3tn 3Joocmbcr 1861*) beurteilt aijolllc bie Jliiäfttbten einer l^anbung ber

^rangofeit äbnlitb- Cr nimmt an, baf? ein leil ber an ber mittleren CIbe ober

Saale aufgcftcllten {Hefcroc=Slrmcc biet einftweileii gurürfgebalten werben muß, um

g. ®. einer feinblicben Janbung großer Sireitfräfte an ber beutfeben 9torbfüfte gu

begegnen, gu ber aber bie SBorbereitungeii in ben frangöfiftben §äfen nicht oerborgen

bleiben fönnten. V\inbung, meint ber Jclbmarftball, fönne fein: „eine

notwenbig werbenbe ^reffton in Deutfcblanb gu üben, ober felbfl inneren ^uftänben

gu begegnen." 9latb brei Sodten etwa hält er aber bie gurücfgelaffenen Druppen gur

9?crwenbung in erftcr i?inic wieber für oerfügbar. Cnglanb fann, wie 1860, ben

®«lgiem=^ollänbern faum, Weber gu l'anbe noeb gur See, eine ucunenswerte .^ilfe

leiften, ,e« oermag fitb faum felbft gu ftbübeit".

3nt 3uni 1863*) beurteilt iDJoltfe ba« Scbicffal einer Cppebition in ber Stärfe

ber im Srimfelbguge gelanbeten Xruppen gegen ba« oon Cifenbabnen burebgogeue

*) Wit. Korr. 1870,71, Ur, 4.

••) Wit »otr. 1870/71, ?ft. 43.
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'}5reu6en ä^nlii^. granfreic^ ^at aufeerbera jc^}t auf Cnglanb 5Hü(fft(^t ju ne^mtn,

beffcn ®in»crftänbnis foreo^t für einen Eingriff auf ben Oi^ein roie auf bie 9iorbfee=

füfte notroenbig ift, j. ©. aut^ für ben ^ü, bafe T'änemarf unb ©(^reeben, burc^ eine

fleine fransöftfe^c ©eeeypebition unierftü^t, unfere Äüften angreifen wollten, ^ebenfall«

foU nur ein 2eil ber ©treitlräfte im 9Jorbcn ®eutf4lanbä jurürfbleiben. SDfoltte ^ölt eä

aber ni(^t für loa^rfc^einU«^, baß ®änemarf, felbft mit fi^mebifAer .^ilfe, bie Offenfioe

na<^ ®eutf(blanb hinein ergreifen füllte. Jranfreii^ müffe eä bann burc^ Iruppen

unterftü^en, bie >oir bann ni(^t am iRftein ju befämpfen fiätten. „6in preu6if4e3

unb baä X. SBunbeäforpS werben oorauSfu^tlie^ genügen, um biefer 3?ebro^ung ju

begegnen unb bie Süften ju bewachen."

I)er S'^Ibjug gegen X)änemarf mad)te IBorte^rungen gegen eine etioa beabfi^tigte

iRürferoberung ®(^lesiwig=.^olfteinS notwenbig. 'JDfoltfe will am 30. SWai 1865 bie

ajerteibigung beä eroberten Sanbeä weniger auf f^ortifitation al« auf bie ü)iögli(f){eit

bafieren, in furjer ^rift eine ber bänift^en Jtrmee unb i^ren etwaigen 33erbünbeten

überlegene Jruppenmac^t ^eranjufü^ren. 3” SSejie^ung mißt er „einer oer-

me^rten unb lontinuierlit^en Cifenba^noerbinbung“ größeren SSert bei alä Jeftungä^

anlagen. 3)enn fobalb eine f(^nelle Heranführung großer Xruppenmaffen nach ben

®lbher3ogtümern gefuhert fei, ftche ein feinblicber Ängriff oon ^ütlanb htt faum J«

beforgen. Iroßbem will er aber ©onberburg ju einem ®rü<fentopf auäbauen, bamit

bie ®änen auf Sllfen nicht übcrrafchenb lanben unb weil „jebeä aSorgehen bed J-einbe«

auf bem Kontinent ber anfangs in ber

bebroht wirb.“

'JJloltfe wollte bamals befannttidh ©onberburg auch ium SriegShafen einrichten,

mit ber Jortififation unb ben aWarincanlagen bort bcmnach Vanb; unb ©ecoerteibigung

Dcreinigen. aim 24. Oftober 1865 macht ber f^lbmarfchall barauf aufmerffam, baß

„bie ©ifenbahnen bie Sntfernungen ocrfchwinben taffen, ba& einige ©tunben längerer

J'fahrieit für bie Operationen nicht in SBctracht fommen." 6r entfräftet h'ftmit

etwaige Ginwänbe gegen bie entfernte 9age ber ailfen, im ajergleich 3U bem

bamals als firiegShafen noch in Jrage fommenben SHügen.

atm 8. 9!ooember 1865 fchreibt er: Angenommen, eine feinbliche glotte beherrfche

bie Oftfee, fo biete Alfen bed) ein reiches .Hinterlanb für bie Grnährung ber bortigen

Truppen, „bie hier nirgenbS wie fonft günftigere Sßerhältniffe in ber Tefenfioe ab^

warten fönnten“.

®ie offenfioe Sirtfamteit beruhe aderbings auf ber ©tärle ber bort oet«

fammelten ©treitmaebt. 15 000 bis 20 000 SDfann oerliehen felbft -Holftein einen

größeren ©efiuh in ©onberburg, als wenn fie hinter ber Giber ftänben.

Am 21. Dlooember 1865 fpricht SKoltfe oon ber „ftets mißlichen Gypebition einer

größeren i'anbung"; am 30. 9looember 1866, alfo nach Ginoerleibung ©chleSwig«

•HoIfteinS, fdireibt er, eine 3"oafion oon ;^ütlanb auS werbe niemals mit Kräften
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on^gefü^Tt mcibtn, icie mir ftc am 9i^ein, an bet GIbe ober ber ju entarten

bätttn. .Unfeie großen ‘i)2a(bbaTmä(^te wetben i^re $eere ni(^t einfebiffen, um fie

bon ber fimbrifiben ^albinfrl auä 'gegen Berlin marftbieren ju laffcn."

^m 3. :3uni 1867 glaubt ber ^IbmarftbaQ nicht, bag bie !X)änen unb (Stbmeben

jufammen beim Cinmar((b 70 000 SDcann flarf fein werben; er weift auf beren

unfubere Serbinbungen unb barauf oon neuem bin, ba^ ber jtrimfelbjug ficbcrlicb

migglücft wäre, wenn bie fRuffen mehr gifenbabnen gehabt hätten. Die mejitanifebe

Vanbung fei DoUftänbig gefebeitert. SJoUe Jranheicb in bn 2at feine Äräfte trob

biefer lebten Crfabrungen fcbwäcben, bann würben feine ©eeeypebitionen nicht nach

ber Oftfee, fonbern nach ber mbe=®efer gerichtet fein.

?lnfang September 1867*) febreibt SWcltfe an Sismarcf: „Ob unb inwieweit

ber franjöfifcben fjlotte eine bwootroaenbe Wolle in einem Kriege gegen ^reufeen

jugebaebt ift, läfet fnb oorläufig febwer beurteilen, ©ei ber befannten Überlegenheit

berfetben ber unfrigen gegenüber, auch ohne augergewöhnlicbe Kraftanftrengungen,

lönnten foicbe lebteren leicht bahin führen, bats iDügtrauen anberer, fonft bem Konflilt

ficb oielleicbt fern baltenber Seemächte ju erregen."

äm 16. Wooember 1867 will ©Joltfe im ftrieg«fall baä IX. Jlrmeeforpä

bei Düppel laffen;**) am 5. Dezember glaubt er, bafe ber f^inb am beften in ^ütlanb

lanben lönne, con bort h« alfo ju erwarten fei, unb jwar feien feine ©ewegungen

auf bie Ofttüfte gewiefen. I£r will bei Düppel 13 000 Wann, eine Dioifton, laffen,

ein Deil baoon ©efa(}ungS= ober (Srfobtruppen. „1864 brauchten wir oor Düppel

30 000 Wann", bebeutenb überlegen, foU ber Wücfjug auf Sonberburg

emgetreten werben; geht er an ber Düppelftellung oorbei, will IDloItte attio oorgehen.

„(Degen alle l'anbungen ift bie ^auptfacbe, bafe bie ©erteibiger im erften

Äugenblicf jur Stelle finb. Dann ift mit geringen Wittein großes ju

leiften“. 3*" 1868***) will Wollte baä IX. Slrmeeforpä entweber ganj jurücf

ober erft alä lebte« Dran8port=6cbelon ber ^auptarmee folgen laffen; er hält bieä»

mal „eine berhältniämäfeig ftarfe Druppenmacht jum Schub ber .^terjogtümer unb

ber See, befonberä ber Worbfeetüfte" für nötig, ba fjranfreich eine Söaffe wie feine

flotte nicht ungenubt laffen werbe. Sin eine größere ^anbungäeppebition glaubt et

allerbingä, wie bisher, nicht.f)

Wollte ftanb inbeä anfeheinenb mit biefer Sluffaffung ziemlich allein; wenigftenS

hielt er eä für bienlich, in einer Dentfchrift über Küftenoerteibigung oom 3s>hre 1868

bie wegen ber Wöglichteit einer großen franjöftfchen Seee^ebition oielfach gehegten

©efürchtungen ju entträften. „Wan hat geltcnb gemacht, bag bie franjöftfche f^lotte

•) 3RU. Äon. 1870/71, »t. 10. 6. 9. 67.

*•) SRil. Äott. 1867, Sr. 12.

«*) SR«. Äort. 1870, St. 14.

t) 2& XpiU 68.
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100000 unb (elbft 120 000 llßann ju tTiinäpoitiettn oermag, o^ne bag mir ettoaü

booon erfaßten, ba& biefe SDJac^t an unfercr Süfte, tm IRüdcn ber am IR^ein befc^äf^

tigten Slrmee, plöfclic^ btbarüeren unb gegen öbrlin mat((^ieren fönne .... Sln=

genommen, unfere in ber i)2orbfee treujenbe ober im ^a^bebufen anfernbe flotte

erführe buT(^ ben leiegrop^ ober i^re Üoiioä nichts oon ber feinblic^en, biefe fänbe

einen jtoedmägigen X)ebarIationäpunft unoerteibigt, fo fönnte bennod) ein an .Qaoatlerie

unb arrtUerie febenfaU« ((^roa^eä ^r, ain^ menn eä auf gar fein §inberni« ftö§t

faum früher al3 nai^ SJerlauf oon im ganjen etioa brei 3öo<^en oor ©erlin ein=

treffen.

i^inbet, loie ioa^rf(^einIi(^, eine folc^e Gypebition gleit^ bei auäbrucb beä ßriegeö

ftatt, fo fielen bie am fpäteffen mobil loerbenben unb ba^er jule^t jum 2ran3porl

gelangenben Storp« no(^ in i^ten ©ejirfen, unb c« finb bie« eben bie Süften^

forp«“.

aWoltfe bejroeifelt, baß granfreieß fub auf eine berart ftarfe ©cßiuätßung feiner

^auptfräfte einlaffen unb iin« bamit entgegenfommen roerbe, aber gemiß merbe ei

feine Jlotte im Sriege gegen un« jur ©cifung bringen, eoentueü unter ©eifügung

einer fleinen Xruppenabtciiung. „(£ine foitbe maritime Unternehmung mirb nun

jmar ben f^lbgug fcßroerlicb entfeßeiben, fie fann un« aber empßnbiiche Dtathteile ju:

fügen"; ber gelbmarfcßall toarnt inbe« baoor, ben Jeßler ber granjofen babunß ju

unferem (Sd)oben au«guglei(hen, baß autß mir un« mehr al« nötig f(hmächten unb

baburth bei ber .^auptentfebeibung bic Überlegenheit oertören. f^-lotte unb f^ortiß«

fationen müßten ober natürlich burch ^elbtruppen unterftüßt werben, um feinblidten

Sanbungen p begegnen: „fBenige ©ataillone mit einer f^lbbatterie werben bie Unter--

nehmung einer weit überlegenen finacht p oereiteln oermögen, wenn fie an bem be>

brohten ©unfte rechtjeitig erfcheinen". ©Jieberum weift 9)foItfe auf bie SBichtigfeit

oon ÜTelegraphen unb ßifenbahnen hin; er forbert ben ?Iu«bau be« noch unfertigen

©ahnneße« für bie flüftenoerteibigung. Damal« fehlten im Offen bie Sinien Danjig —
ftö«lin, aifbamm—Swinemünbe, im ffieften Cübecf— ISutin, .pamburg - ISuphafm.

Hamburg—©reinen. 9fach ihrer ©cllenbung follten für Rüftenbewaihung ober =©ers

teibigung Donjig, Stettin unb ©remen ^«ntralpunfte werben, an bereu jebem eine

SüftenbiDifion aufpftellen wäre, am ftärfffen baoon bic in ©remen, weil üßoUte wie

bisher eine ©ebrohung ber iftorbfcepläße für wahrfcheinlicher hielt al« eine folche ber Oftfec'

lüfte. Sobalb aber feftgeftellt würbe, baß bie feinblicße f^totte um Sfagen fahre,

feilte bic ©remer Dioifion nach Hamburg oerlegt werben. Die 1. Süftenbioifton

hatte bie Streefe Smben— fRoftoef, bic 2. Stralfunb—?eba, bie 3. .^ela—iDfemel pr ©e^

wachung unb ©erteibigung; alle ftanben aber unter einem gemeinfamen Oberbefehlähober,

fobalb eine größere l'anbung an irgenb einem fJunfte in ber Xat fiattgefunben hatte,

unb würben alsbann auf ben rücfwärtigen ©ahnen ocrfammclt. 3"* SaiÄ'” berechnete

aWoltle 45 000 DJJann (mobile unb ^anbwehrtruppen) al« notwenbig für bic Äüften»
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pfTtfibigung, 20 000 bei ©temen—Hamburg,*) runb 1 1 000 bei «Stettin unb 14 000

bei ^anjig.

3n einem ®ntmurfe für bie erfte ©erfommlung ber Urmee für 1868 unb 1869**)

oerlangt ber ^Ibmarfd^att etwa 60 000 fDlann für bie attice ©erteibigung imferer

l^üften unb mtfl auger ber 17. «Dioifton Pier f^anbrnebr-^ioifionen auf[teilen; er teilt

bie ftüfte fe|)t in Pier ©ejirte ein:

1. (Smben—©remerbaoen, 3. ?anbnjebrbipifion bei ©remen, 10 800 ÜJlann.

2. |)amburg—ffiiämar, mobile 17. bei .^amburg,

15 000 SRann.

ai4 SHeferoe für 1. unb 2. bie mobile ©orbe*2anbtpebr=X)ipifion

bei ^annooer, 15 000 fDlonn.

3ur ©erteibigung ber fWorbfeefüfte alfo runb 40000 9J?ann.

3. ©tralfunb— Golberg, 2. Sanbreebr^Dioifion bei Stettin, 10400ÜRann.

4. Xlan^ig— SOJemel, 1. Vanbioebr=Dioifion bei CIbing, 10400 SKann.

3n allen ©ejirfen irarcn aufeerbem Sofalbefabungen (1. ©e,^irf 8000, 2. ©ejirt

17 750) angenommen. iDloItfe nimmt au(b jebt an, baß bie (V^n^ofen, locnn fie

überhaupt lanben rooHen, an ber 9Jorbfcefüfte eä nerfucben loürbcn; er ift aber ipic

früher überzeugt, bafe f'* ^ nur im oUererftcn Stabium ber Jeinbfeligfciten roagen

bürfen, benn „fmb bie franjöfifcben Strcitfräfte im eigenen ?anbe angegriffen, fo

ipirb man fub auf eine foI(bc Unternehmung febmerli^ no(b einlaffen." Die ffüftcn--

bioifionen, junä(bft bie beibcn mobilen, foUen bann rücfroärtige ©tappen befcbcn.

©lenn Däncmarf auf feiten JranIrcicbä ftebt, wirb möglitbcrmcifc bie §eran=

jiebung ber 17. Dioirmn nach ben .^erjogtümern jur Unterftübung ber 18. notrcenbig

iperben. ^m ©Unter 1868/69***) [teilt fDfoltfe für bie ftüftenoerteibigung im ganjen

nur oier Dioifionen auf, bie 17. unb brei 2anbioebr«Dioifionen. ßr ift jebt berart

pon bet geringeren ©efabr für bie Dftfcefüfte bur(bbrungen, baß er für fie nur eine

Vanbnjebr=DiDirton beftimmt, ipöbtenb bie brei anberen genau loie im porigen Gnt=

murf bie ©ereatbung unb ©erteibigung ber 3Jorbfeefüfte übernehmen. Die Üofal»

befabungen werben bie§mal mehr in IHetbnung gezogen; bie öarbeA'anbiuebr ift nur

11000 SWann ftarf, bie übrigen Stärfen fmb biefelben geblieben. Die 17. Dioifiun

aus S<ble4n)ig nach Hamburg mit ber ©ahn fortgujieben, erftbeint bem ^'^Ibmarfcball

unbebaiUicb, ba Dänemarl faum gu Slnfang eines ^-elbguges feinblicb auftreten bürfte;

aud) glaubt er, bafe bie fjabrt um Stagen faum unbemerft bleiben fönnte, wenn

irirfliib fine 2anbung in ber Cftfee geplant wäre; wir würben bann auf alle J'älle

Polle 3«t mit unferen Streitfräften auf ben ©ifenbabnen ju folgen.

•) eint Srtgobe 18. lioifton aubeibcm in 0onbttbuig.

3RU. Sott. 1870,71. Wt. 16.

•«) SJIil. Sott. 1870,71, 9lt. 18.
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Slufecr an btr bcutfc^cn 9Jort)f«Ktfte ^ält SDJoltfe fine ?anbung in einem jüt=

länbifc^en .'iiafen für mögli^, um „für ein fo unfn^ereä Unternehmen wenigfteu«

eine ünubbafiä ju gewinnen," b^w. fuh mit ben ®änen ju oerbinben.

imottfe fieht einer berartigen Sjepebition um fo rupiger entgegen, al^ unfere

40000 SDtann bei ©remen—.^amburg im Stnfang beä Sriege« burd» bie no<h nicht

nach ber ©renje abtranOportierten Iruppen unterftüftt werben fönnen, unb lefetere infolge

ber Schwächung be4 franjöfifchen .fpeereS bei unferer §auptarmee auch nicht unbebingt

nötig fein bürften. ®r ift überzeugt, ba& bie beiben Öanbwehr-'Dioifionen im weiteren

©erlaufe beS gelbgugeS abfömmlid) unb bei ber Jlrmee ober jur ©efefeung ber

tttappenlinien »erfügbar werben.

es ift befannt, bah ID^oItfe fich in feinen Einnahmen nicht getäufcht hot. Sobalb

bie beutfehe Srmee 1870 ben franjöfcfchen ©oben fiegreich betreten hoUf, würben alle

i?anbung4abrtchten be^ (Regners an unferen $iüften hinfällig.

Der g-elbmarfchall war aber weit entfernt baoon, nunmehr bie SDiöglichfeit feinb>

lieber i?anbungen auä feinen ©etrachtungen über jufünftige gelbjüge gang auägu»

fcheiben. ©egenteil, nach ^>*ni Jelbjuge wibmete er ber Süftenoerteibigung erhöhte

itufmerlfamfeit unb legte audi oerfchiebenen ©eneralftabäreifen — 1873, 1874 unb

1881 — bie Sinnahme feinblichcr üanbungen jugrunbe. SlUerbing« blieb er auch

babei feft übergeugt, wie er bereits cor bem g-elbguge unb gule^t noch im 3lonuar

1870 betont hoUc- ta& ü)?ärfche ins innere beS i?anbcS gum ©etberben ber ©n»

bringlinge ausfchlagen müfeten, fobalb bem ©erteibiger ein oollftänbigeS ©fenbahnneh

gier ©erfügung ftebt.

1873 htbt fDioltte, wie fchon 1859, httoor, ba& bie auSfehiffung einer CanbungS=

armee mit einiger Sicherheit nur ron gefchüpter Sieebe aus erfolgen fönne. ©'ährenb

baS einmal oerfammelte ©erteibigungSforpS fuh auSgebehnteften ajfanöorierfreiheit

erfreue, jebe IRichtung einfchlagen fönne unb in jeber bafiert fei, bürfe baS ÜanbungS^

torps fich auf Umgehungen „ober berlei ©Janöoer“ gar nidit einlaffen. „®S fann

bem ©egner nur birelt gu i?eibe gehen, beim eS mup fu^ gwifchen ihm unb feiner

©afis halten unb biefe ©afis ift ein fchmalcr flüflenftrich". Unfer ©egner fönne aifo

nid)t alle ©erbinbnngen burch Umgehung preisgeben, fonbern müffe bie Sdilacht

fchlagen, bie mir fuebten unb gu ber wir ungehinbert alle Strafte h«angugiehen

oermöchten.

aud) 1874 fogt ber {^ibmarfchall: ein eben auSgefchiffteS, Icbiglich auf feine

fjlotte baHerteS storpS fann überhaupt gar feine f^lanfenmätfche machen, eS mufe not^

wenbig gerabeauS auf feinen ©egner loSgeben, unb ba beffen Stellung unbefannt, ber

unoermeibliche ©tangel an Staoallerie jebe ©funbnng auf größere Entfernung erfchwert,

fo miifi bas florps fid) bahin wenben, wo ber f^einb fuh geigt. SEBieberholt hf^’t

iDtoltfe bie Schwierigfeiten ber ©Siebereinfehiffung beim Diücfgug heroor, maritime

©erhältniffe, flüfte, Sinb, ©»etter inüffen günftig fein, wenn fie gelingen foll. (Sr
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ireift barauf ^in, bag eine ^ataftrop^e eintreten muffe, loenn bie f^lotte niept ba ift; fei

c4, ba^ fie oerni(^tet märe ober auf ^o^ier ®ee bure^ bie gegnerift^e gefeffelt mürbe.

33iel günftiger ift natürlich bie t'age einet! Öanbenben, ber fu^ bie ©teile, loo er

feine Truppen au«f(^iffen toill, mahlen fann. aber auc^ er wirb nii^t immer fu^er

geben. ;J^n SKoltfeä ®eifpiel ift bie gemäblte Süfte ftbubloä ben Oft* unb 9torboft=

roinben auSgefefet. ®ie IranSportfCbiffe muffen in ber (Sntfernung oon über einer ©ee=

meile oor Snfer geben, ber feilte ©tranb mu& auf beträcbtlicbe ©trerfen buribwatet

werben, bas l'anbufer ift ftellenweis unerfteigbar, felbft für Infanterie; bie Ärtillerie

fann nur auf ben Jlügeln lanben, wäbrenb fie fub in ber ÜWitte ber gtottenlinie

befinbet. DaS ißorgeben lanbeinwärtä ift auf wenige ffiege befebrönft. Tie Troinä

fehlen anfangs; ihre Sonbung nimmt, wenn fte beginnen fann, »iel 3«fl in anfprutb.

Ter 5tlt>ntarf(baII will eben flarftellen, bafe bie abfubt einer Canbung feineSwegs

immer ben ©rfolg fuberftellt. 3ngunften ber beabfubtigten (Sypebition will er aber an=

nehmen, baß bie auSfebiffung oon 30 000 SWann on einem, bie ber Trains unb SSeftänbe

am folgenben Tage bewirft fei. TieS fiorps foU fub mit einem anberen, baS oon ^üt*

lanb fommt. Bereinigen. SBeibe jufammen finb 60 000 ilKann ftarf. ®s ift ein=

leiubtenb, bafe wir, wenn oueb nur 50 000 fUfann ftarf, auf ber inneren ßinie jwiftben

beiben im ißorteil finb, oon ber einer jeben ffoalition anboftenben ©(bwäcbe gar nicht

yu fpreiben. ffiäir ba^en ben Vorteil, ba& oUe unfere anorbnungen nur militärifcb

richtig ju fein brauchen, um (Erfolg ju oerfpreeben; bem Dcrbünbeten (S^egner nüßen

bie riebtigften militärifeben SDJaßnabmen nichts, wenn ber eine Teil oerfagt .^at j. SB.

ber Don ^ütlanb oorbringenbe Teil befeßt, was er ju behalten wünfebt, fo wirb er

fub bültn> ^>*^4 oereingelteS SBeiteroorgeben ben beutfeben angriff auf ficb ju jieben,

er wirb ben an anberer ©teile gelanbeten 23erbünbeten oorauSficbtlicb feinem ©cbicffal

überlaffen ober abwarten, baft biefer fteb ihm nähert.

Ter Jelbmarfcball rechnet aber anbererfeitS natürlich auch (1877) mit ber gegen»

feitigen Unterftübung ber oerbünbeten Jeinbe, beifpielSweife bamit, bafe bie Jranjofen

am rechten (Slbufer lanbeten, b'^^areb ein oon uns {ebenfalls nur febwaeb befebteS

.pinterlanb gewönnen, um nötigenfalls ausjuweicben, unb bänifebe Unterftübung heran»

jögen. „Dlicbt eine franjöfifcbe Öanbung auf ©eelanb, fonbem in §olftein fönnte bie

^olitif beS Sopenbagener Kabinetts beftimmen“.

1881 nobm ber J^lbmarfcball folgenbe üage an: Kriege gegen Teutfcblonb

unb im Sünbnis mit Tänemarf bat bie franjöfifcbe ^-lotte ein armeeforps in .Kolbing

ouSgefebifft ift bann aber gegen bie beutfebe nach ber SUorbfee jurücfbenifen worben,

fo baß in ber Dftfee baS beutfebe ©efebwaber ber bänifeben SDJarine überlegen bleibt.

Grfteres freujt außerhalb bes Kieler .^afens.

.^inter bem franjöfifcben Korps bat ftcb ein bänifebeS bei 95eile oerfammelt.

3n ben (Elbberjogtümern beßnben ficb, außer ber 18. Tioifion, jurjeit nur SHe»

9trculja|>c*>eM( ffti 2ca9i>eRffi6tun8 unb 4;>«tr*runbc. IM6. ^efi I. 7
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fcTDt=, terfafe» unb ©arnifontnipljen. Siel ift na^ ber Vanbfeitc prcoiforifdi befeftigt.

frangöfifdie Äorp« foü baS beutfcbe Jlottenetabliffement in Siel jerftören unb

bemnä(bft ben Operationen »om Diftcin ^ct fi(^ anft^lie^en.

Da« bänifie Sorpä folgt jur Unterftü(}ung, befeftt mit einer sörigabe bas .^er»

jogtiim itfc^leStoig unb fn^ert bie Stappenlinien au« ^ütlanb unb eoentuelt ben 9lü(f:

jug bort^in.

®rft rcenn bie beutfcpe 9?orbfeeflotte in Söil^elmäbaoen eingefdiloffen ift, loirb

3?elagening«gef(^ü6 in (Sctemförbe gelanbet werben fönnen.

Die gro^jof*'* errcicben glensburg ungebinbert, ©onberburg »or oon ben

Dcutfibcn geräumt. Die 9. SHeferoe^Dicifion oerfammelt ficb bei 5Jeumünfter.

Serftarfung ber Deutftben feilen eine, bg». jroei fHcferDC^Dioirtonen au« ®erlin

berangegogen werben.

6« ift crficbtlidi, bafe ber gelbmarfcball auA b'*’^. angefiibt« jweier feinbliAer

Sorp«, barauf bebaAt ift, bie gelbarmee mögli(bft wenig ju fiwacben; anbererfeit«

niifit er bem geinbe mir bann weitere Cffenfwfraft bei, wenn bie feinblitpe ^aupt=

armee oom Dtbein au« gortfebritte matbt. Die ännafime, baft erft na* 92ieber=

fämpfung bgw. ßinfcbliefjung ber beutfiben 9lorbfeeflotte (in 3Bilbelm«bactn) bie

Sanbung oon Söelagerung«gef(büb in ßrfernförbe mögli* ift, erweift bie SBebeutung

ber 0eebeirf(baft für baä ©elingen »on ?anbungen. ©o fagt ber gelbmarfcball au*

am 18. Dezember 1883: „®o lange bie beutf*e glotte in ber Oflfee freujt, finb

feiiibli*e t'anbungeii an ber Süfte aii«gef*loffen. ßrft wenn bie glotte befeitigt, lann

Siel ben Jöert eine« Objelte« für Sanbangriff b«ben".

SDJoltle glaubt aber bamalö, bafe granfrei* mehr öewi*t auf 'JOfeb unb 0trafe=

bürg legen wirb, al« barauf, Siel anjugreifen.

SWoltfe ift feiner Sluffaffung über feinbli*e l'anbungen »om ^abre 1858 ab treu

geblieben; in ihrer SJegrünbung wieberbolt er fi*, wie wir gefeben b«btn, oft wörtli*.

ßr foniite natürli* jebe«mai nur eine Sabrf*einti*feit«re*nung anftellen, benn „ber

Überlauf eine« Jiriege« läfet fi* im »orau« ni*t lonftruieren;" c« würbe baber au*

iinmögli* gewefen fein, beii ßinfluft fcinbli*er ©eeejrpebitionen unb ber bamit »er*

bimbeiicii Vanbungen beftimmt aiigiigeben. Slber wie anfang« gefagt würbe, gewiffe

iterbältniffc, wie bie i8ei*affenbeit ber Müfic unb bie Voge Deutf*lanb« im ,'fentmm

ßiiropa«, finb babei fonftant. Äber au* bie ßrfabrungen au« früheren Sriegen liefe

'JJfolttc, wie wir gefeben haben, ui*t aufeer a*t; wieberbolt weift er ni*t nur auf

bie Wolle ber Täublingen bei aiifeeTbeiitf*en Sricgeii bin, au* bie ßrfabrungen »on

1807 unb 1813 bei Danjig, bie negatioen »on 1864 werben berange.togcn.

?lllerbing« müffen wir iiii« fagen, bafe bie politif*c unb ftrategif*e Tage Deiitf*lanb«

fl* feitbein ipefentli* geänberl hot, Stber au* gwifdien 9Jioltfe« erfter unb lebter bienflli*cr

flufiening lagen 25 gabre, innerhalb bereu bie militärpolitifebe Situation ^rcufeen*

Dcutf*Ianbs fieti wieberbolt »eranbert batte. Jrobbem greift ber gelbmarf*all ftet«

auf biefelbcn, .vilept weit jurücflicgeiiben öeifpiele ber l'ergangenbcit jiirürf. Scine«weg«
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bcanim er ficb inbea, ivic ii'ir loiffcii, hiermit; er ift meit entfernt bain’it, fie für allein

maBjebenb ,tu ballen; cielmebr uerfuebt er in feinen Grmäj'iungen ben aiigenblirflicben

iterböltniffen fo nahe mie möglitb gu femmen nnb amS ihnen bie friegerifchen Greigniffe

ber ^ufunft ahäuleiten. „SJir bähen batet", fibreibt ber J^-elbmarfcball 1861*) „mit

iinbefannten unb reränberlidjen, aber boeb amb mefentlidi mit hefannten nnb bleibenben

Wrijßen 311 retbnen. 3“ cii'o« loefcntliib riebtigen 5Hefultat ift nitbt jii gelangen,

aber mir fönnen ba» S9abrf(beinli(be ermitteln, nnb bad bleibt im firiege ftetd bie

einzige 'iJafid, auf meldje man feine iDcaferegeln ju grunben cermag."

®ap 'JDicltfe bei feinen Unterfudmngen innerhalb 25 fahren fletd jit bemfelben

Grgebnid, treb ber oft Deränberten politiftben unb ftrategifeben Page T)eutf(blanbd,

gefommen ift, gibt uncs eine gemiffe Sßnrgftbaft bafür, bafe feine Plnfubten über Pan=

biingen an ben beutfeben Rüften amb bfulf 'ti^ib titbl'3

?lnf alle f^dlle enthalten bie Slnfiibten bed f^-elbmarfiballs über Panbungen eine

erneute 'JDlabming, bafe ®entf(blanb eine flarle f^lotte befipen mn^, beim bie JVlfltc

ift in erfter Pinie berufen, eine Panbnng mögliibft ,91 oerbinbern. ©ir fonnten 1864

ni<bt auf Jtmf’t' '>>*1 ‘"'f ®eelanb lanben, meil mir nidit .5»crren ber Oftfee maren.

©ir muffen in einem ^uluttfldfriege bafür forgen, baff bie Seeberrfdiaft bort niibt

nuferen Gegnern gufällt unb baburib feinblidbe Panbungen an unferen Rüften möglith

merben. (^ercib mirb bie iDlarine, mie 1864 unb 1870, burtb „fedled üuftreten"

,
teigen, mad fie leiften fanti, unb biefem ©orte SWoltfed com 28, Äpril 1864 Gb^c

madien; f't mirb amb 1'*' fDlinberjabl ber ®d)iffc ihren fDlann flehen unb

bem Gegner energifd) jn Peibe geben. Plber barüber muffen mir und flar fein, bafe

unfere gegenmärtigen Sdimüibe auf bie Dauer nicht imftanbe ift,

feinbliche Panbungen an nuferen Rüften ober in ^ütlanb ju oerbinbern, fonbern

bierju ber fWitmirfung ber Panbarmee bebarf.

fDloltfe fidt bafür geforgt, baff mir biefer C^efabr ruhigen Plnged entgegenfeben

tonnen. Delegrapben unb Gifenbabnen, bereit Pludbau feine banernbe Sorge bilbete,

geben und bie Sicherheit jmedenlfprechenber SÖlafenabmen im Plugenblicf ber Wefahr.

Unterfeeifebe Rabel, Xelepbon, Junfentelegrapbie, Pichtfernfpredier, bie Grfinbungen

ber Pleuteil. haben biefc Sicherheit noch cermehrt. f^olgen mir feiner SDtabnung, und

bei ber ^auptentfeheibung möglichft loenig ju fchmiidjen, beherjigen mir fein ffiort com

5. Detcmber 1867: Wegen alle Panbungen bleibt bie .^lauptfache, bah 2ferteibiger

im erflen Ungenblicf gur Stelle finb; bann ift mit geringen fWitteln grofeed 311 erreichen.

(^Igen mir ihm in allem, ihm, ber alled bebadit bdt- Dann gilt and) für und

im Mugenblicf brobenber Wefabr fein ©ort com ^uü 1870:

„Pafft fte nur fommen, mir finb gerüflet!“

•) Wil. florr. 1870/71, «t. i.

0. Schmerfelh,
Wojor, ;uc|rl(tlt Ccm großen (dtiitralflot«.
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®}anötrecerfafirun0en in 5ranftrcü^|.

(laftif, iöeflcibiing, Shiärüftung, 25erpflcgung, fflabfo^rcrtruppcn,

ted^nifi^e Neuerungen.)

gibt iDo^l faunt eine Srmee, in ber in taftifi^en, tet^nifdbcn »nb 33eriDaltuugS-

@1^ angdegen^eiten me^r Neuerungen oerfui^t merben a($ in ber frangöfifc^en.

^ft fönnte eS manchmal ft^einen, als roenn man jenfeits ber ^ogefen bie Srabition

jn gering bewertete iinb )i(^ in 'Neuerungen überftürgte, wenn nic^t anbererfeits ga^l-.

rei(be, unleugbare Grfolge ber fran^öftfc^en ^eereSoerwaltung gu einer forgfältigen

'i^rüfung ber errungenfc^often ermahnten.

ta(tif(^er !8e}ie(ung fowie ^infic^tlic^ ber !£:ruppenauS6iIbung fann man freilich

fe^r im («>". ob ber in Jrantreii^ cingefd)lagene 2öeg burtbweg ber ri(^tige ift.

J?ü^n ift baS ®ef(^reiten biefeS SBeges aber unjweifel^aft, unb wenn ber fc^wierige 9Jerfu(^,

ein fällig moberneS 3"fon*ooie=Neglement ju fi^affen, aud) nit^t burtbweg gelungen

ift, fo oerbient er barum ni(^t weniger ünerfennung unb Sea^tung. 9u(b in begug

auf bie ©(^iepousbilbung oerläfet bie frangbfift^e ^eeresoerwaltung neuerbing« ben

gewohnten 3Beg unb fc^Iägt eine oielleicht allju freie Nichtung ein, wohin wir ibr

faum gu folgen gewillt fein werben. 3" begug auf bie burthauä eigenartige ^er=

wenbung ber Hrtillerie im ©efetht treten aber amh in Deutfthlanb Stimmen auf, bie

in maniheu fünften eine idnnäherung an baS franjofifche IBerfahren oorfthlagen, wenn

crft auch bei uns baS Nohrriitflaufgefchüh eingeführt ift.

Unbeftritten geht Jronfreieh in techniftber IBcjielning ooran.

IBahnhrethcnb wirfte ber franjofifthe Äonftrufteur bureh bie Grfinbung beS ic(}t

überall im ©runbfah anertannten mobernen JV'lbgefchüheS.

®aS lenlbare Cuftfthiff Üebaubns hot fuh bei eingehenben Serfinhen in Üoul im

lebten .^erbft als gweifelloS brauchbares SriegSmittel enuiefen. ®ie bier großen Ofts

feftungen wie auch ^aris follen bemnächft bauernb mit folchen Vuftfebiffen auSgeftattet

unb wahrfcheinlich auch weitere Sßeobachtungsftationen an ber Oftgrenje eingerichtet

werben.

Much in ber Organifation oon Nabfahrertruppcu ift f^ranfreich ooraus. 6s ift

nicht einjufehen, warum baS finnreiche franjörifche Jtlapprab anberwörts noch immer

nicht als friegsbrauchbar anerfannt wirb, obwohl es feine fJrobe nun fchon fo lange
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in S^-ranfreidi beftagbcn bat, of>ne ba^ fcibft bie bortigcn Werner uon iHabfa^rer--

tTuppen bie ÜRabed an fic^ jemals beftrittcn haben.

3n bejuä ouf bie militärifcbe iPermenbung »on '?erfonen= iinb Öaftfraftroagen

entfaltete Jranfreii^ iuerft eine rege lätigfeit, menn es aii(^ in biefer iSejiebung non

anberen Staaten injroif6en einge^olt worben ift.

iKit großer 6ntf(^iebenbeit ge^t man neuerbingo aiit^ in ^efleibungä=, auss=

rüftung«^ unb SJerwaltungäfragen oor. ift fcbr wabrjdieinlicb, baf? man in furjer

3ett jur Ginfübrung einer jwetfmäfeigcren ^efleibung unb einer erleitbterten ?lu5

rüftung übergeben wirb. Jabrbarc gelbfüiben unb Si^einwerfer finb bei ben legten

großen ÜKanöoern oerfudtt worben. X'ort futbte aucg bie ^ntcnbantur boö im f^Ibc

rorgefegene 35erpflegungsDerfabren, foweit angängig, im ,^rieben burdijufübren, um

iowobl igr ‘fferfonal wie au(g bie Xrnppe bamit ocrtraut jii maegen.

GS lognt fug baber, einen Übcrblirf über bie allgemeinen Grgebniffe ber legten

SKanöoer fowogl in taftifiger iPejiebung wie in be,tug auf bie babci angeftellten

mannigfaltigen 23erfu(fie auf ben berührten öebieten ju geben.

3n ben legten fanben in Jranheitg mehrfai gwci grofee Srmeemanöoer

jugleieb ftatt, oon benen eines ber für ben Kriegsfall »orgefcgene (’AeneraliffimuS, ber

(Seneral ®rugere, leitete, wäbrcnb bie V'eitung bcS anberen einem ber ÜJMtglieber bN

Cbcrften Äriegsrates übertragen würbe. Grftcres ftellte gewiffermagen baS offizielle

fDlanbcet bar, an bem ber ^räfibent, ber firiegSminifler unb bie fremben a)Jilitär=

attadidS teilnagmen; Icgteres ergielt wieberbolt bureb bie fJerfonlitbfeit beS JügrerS

unb bie burd) ihn zur anfdjauuiig gebrachten taftifchen ?lnficbten ein befonbereS die-

präge alS ^PerfuchSmanöoer. So würbe z- 5?. bem (General be 9iegrier oor einigen

fahren ©elegengeit gegeben, feine moberne, auf ben Söurenfrieg begrünbete Xaftil

praftifeg burchzufübren, wäbrcnb im ^iibre 1904 ber ©eneral ^agron bie ^luflöfung

beS DioiftonSoerbanbeS unb bie ^^tlfgung beS JlrmeeforpS in oier gemifegte SBrigaben

oerfuegte.

©eibe batten befanntlicg mit ihren 9!euerungen nicht oicl J®lücf. ®ie offizielle

laltif ift nach wie oor biejenige, bie ©rugere bei ben §erbftflbungen in ber 'f.traris

burcgfügrt unb bie ber (General !OangloiS tgeoretifeg feit langem oertritt. Gs ift bie«

felbe, bie burch baS neue ^nfanterie^fHcglement nunmehr zut Sorfegrift geworben ift.

3n biefer ©eziegung lönnen wir auf bie auSfügrlicge X)arlegung in ben SPierteljagrs=

heften 1905, ®. 268 ff., oerweifen.

X)ie Änficgt, als ob man nunmegr in ben aWanooem beS Qagres 1905, ben

erften feit Grfcgeinen beS neuen iHeglemcntS, ein oöllig neues ©ilb beS

gefeegtes hatte erblicfen müffen, ift fomit irrig. Solcge Grwartungen tonnte man

Don Domgerein niegt gaben, menn man fiig bureg bie äußerlich faft übermoberne Jorm
beS reglementariftgen Äampfoerfagrens nicht blenben liefe, fonbern bie ©orgefchiegte

bes tHeglemengs aufmerffam oerfolgt gatte. 'Dian mufete bann erfennen, bafe, wie

Digiiized by Google



102 ^Knnöucrcrfa^ninAen in

an bcr criDähiitcn Stelle bccs loeitercn ^argeleJlt morben ift, im Öruiibe bie friinjbrifdK

Xaftif bod) noc^ immer nii i^rem eilten fe'ebanfen fcfthält, bie ©ntfdieibimfl im

napoIeoni|(^cn Sinne bureb ben IDlaffenfto^ ber b'cieju ber bereit^

gcfteltten {Referee ju ergiuingen. Cd ift bied bei ben Dielen in "Ceutfiblanb Dcröffent=

liebten Qkarbettungen iinb ©efpredmngen bed franjüfifdien fHegtementd augenfebeinlicb

ni(bt genug beachtet iDorben.

Senn ficb fomit Sampfformen unb ßampfoerfabren ber frangöftfeben

auf (^runb bed neuen iHeglementd im einzelnen auch beträcbtlicb iinbein mögen, fcbalb

bad neue fHeglement ber Üruppe in Jleifcb unb 33lut übergegangen ift, roerben bie

groben cbaralteriftifcben 3>'3t tied ^infontericangriffd boeb biefelbeu bleiben. Gbenfo

fuebt auch ber SJerteibiger nach loie oor fein .^eil bauptfäcblicb iui frontalen ©egen«

ftob, ber unbefümmert um bie moberne Saffemoitfung geujobnbeitdmäbig unb grunb«

fäblicb unternommen loirb, loeun ber Slngrcifer nabe genug berangefommen ift.

®ad ^ufanteriegefeebt bot baher bei ben letjicn SDlanöDernf foioeit ficb and alten

Verlebten erlennen läfet, niebtd Überrafebenbed.

?lucb über bie flaoallerie ift niebtd 'Reued jn beriebten. "©er SIriegdminifter batte

Dor ben SDtanöoern barauf bingeioicfen, ba& bic fduocren unb bie leiditen ßaDalleric;

Dioiftenen entfprccbenb ihrer '.Peftimmung ald Sdilacbtenreitcrei ober ald Jlufflärungd«

faDallerie auch bei ben fDJanöoeru ocrfdiieben gu Derioenbcn feien.

latfäcblicb febeint bie 'Jlufflärung bei ben iDfanöocrn mangelhaft geioefen gu fein.

Die f^auptfacbe für bie .staoaltcric ift bic tägliche Jlttacfc. ®ic i'cituug nu|}t bie

fUfanöDer auch oicl gu locnig in begug auf bie Jtufflänmg auf loeitc Gntfernung bin

and. 9tacb ber .tbriegdlage loare am erften aRanöoertage bic Gntfcrnnng mcift bin«

reid)cnb grojj, um ber «aoalleric ©clcgcnbeit bietju äu geben. 'Cod; beraubt man

fnb biefer fDK'glicbfeit gum üteil fclbft baburdi, baff bie Jlrmeeforpd an bem erften

'JJianöDcrtage, an bem bie Slaoallerie altein auftritt, nicht babinter im Slnmarfcb fmb,

fonbern ficb bereitd in iHuhegiiartiercn bort befinben, roo fie nach ber Jhiegdlage erft

abenbd anfommen müfften, mit anberen Sorten bidit hinter ber fibenben ftäDallerie.

tiiefc U’irb in ber fRcgel unmittelbar gum .Hampf gegeuciiianber angefept, loogegen

anfd)cinenb alle übrigen 'Jlufgaben guriieftreten.

2?ci ber 'Artillerie fmb gang oerbedte Stellungen beoorgiigt. Über bie 2>cr»

locnbung biefer Saffe im ©efecht fmb bic fDlcinungen geteilt, bie fofortige UWaffen

ocriocnbung bat ihre Aubäuger, obioobl bad SHcglemeut befanntticb bic ilWaffc nur

bereitftcUcn, nicht aber oon oornbercin cinfepen loill.

^um lepten fDialc bf>l '•» oergangenen .t>trbft ber ©eueral iörugerc bic

grofeen 'JRanöDcr geleitet. 1906 erreicht er bic 'Allcrdgrcngc unb niufi

baber abgeben, niebt ohne Dorljcr noch loegen einer Streitigfeit mit bem ©eneral

%<crcin oon einem ^jioittriegdminifter mit 14 lagen Strreft beftraft loorbcn gu fein.
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Dasftlbe 3d)icf)al fiat clitiifalle im verganiienen ^a^re übriacitä aiidi feinen ooranst-

fubtlu^n fflat^folgtr im Cberfommanbo, ben (SJeneral ipagron, ereilt.

Die fDlanöDertetbiiif beä ©eneralä ®mgtre ift befannt, er ^at fie ft^üit feit

mehreren ^a^ren angeroenbet. Um einen übereilten Verlauf bc5 ®efed)te« ber=

meibcn, ^erlegt er es in mehrere abf<hnitte, bie an ben einjelnen Dagen biirebgefpielt

luerben. iSuf baS gegebene ©ignal loirb baS SWanijoer abgebrochen, bie ©chiebSrichter

unb ©eneralftabsoffiaiere ftellen bie oon ben Iruppenteilen in tiefem Jliigenblitfe ein=

genommenen ilufftellungen genau feft, unb bie Druppen rürfen bann in bie Quartiere.

^Im anberen fDiorgen ftehen fie ju ber befohlenen ,-}eit loieber genau an berfelben

Stelle juT Jottfehung bes öefechteS bereit, ©o perteilt ber General ®rugere ein

einziges (^e<ht auf jmei ober btei Übungstage.

tts unterliegt feinem 3roeifel, baff eS auf tiefe sffieife möglich ift, eine Über=

ftürgung, n?ie f« natitrgemäh im aKanöper, loo bie 355irfung ber feinb=

liehen ©efchoffe fehlt, atigu leicht eintritt, jn oerhinbern unb ben Verlauf ruhiger

unb notürlicher 511 geftalten. SDfon fann ber Artillerie 3'it geroähren, ihre Jilirfung

5u entfalten unb man fann bie Infanterie ruhig unb fachgemöh jum Angriff ent>

roicfeln. Alle Berichte loben in ber Dat, roie bie gröfjeren ^nfflnterieperbänbe ohne

Überftürgung, lautlos unb in Crbnung auf bas Angriffsjiel angefefet unb entroicfelt

loerben. Auch ift man in ber ^ogc, jeitraiibenbe ®ewcgungen ruhig auSlaufen ju

laffen unb für bie Durchführung bes ^^ffnlf^iefampfes unter ®erütfftehtigung ber

feinblichen f^ertoirfung bie erforberliche, beute in äBirflichfeit jebenfalls oft recht

lange Penoenben.

g^üT bie SWanöoerleitung h«l bas ®rugerefthe Verfahren noch ben großen

Vorteil, bie Unterfunft unb Verpflegung febr ju oereinfachen. Die Driippen rücfen

jebesmal in bie oorbereiteten nohen Quartiere ab unb tonnen fogar oielfach biefelbe

Unterfunft mehrere Doge hinlfPfittsnber benußen. Die Xruppen loerbcn auch fth^-

pielleicbt fogar ju fehr gefchont.

güT bie Truppe unb bie unteren gührer mag fomit im gangen tiefe Art bes

aRanöoerS mohl nußbringenb unb lehrreich fein, nicht aber für bie höh^Pei' gührer.

Diefen bleibt eine oiel gu geringe greiheit bes ISntfchluffes übrig, fie gehen fomit

gerate beffen oerlnftig, loaS loir als eine ber mertoollftcn ©eiten bes üJfanöoers gu

betrachten geioohnt finb. Gine ber loichtigften Grfcheimmgen be-s Krieges, bas Un=

porhergefehene, roirb bei einem folchen Verlaufe fo gut loie aicsgefchaltet. Allenfalls

ber oberfte gührer, inSbefonbere Vtugere felbft, mag in ber technifchen .^lanbbabung

größerer SWaffen im (Gefecht eine geioiffe Übung erlangen fönnen.

Die Truppe felbft empfanb es auf bie Dauer nachteilig, r«h immer in bemfelben

IPelänbe betoegen unb tagelang um benfelben Abfchnitt fdmpfen gu müffeu. Auch

ihr ging ein Teil ber grifche oerloren, bie ber ftänbige SSechfel ber Vage unb bes

öelänbes naturgemäh mit fich bringt.
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®ie ßriegälagen pflegen in JJranfteicp fepr einfai^ ju fein, ©rugere ^at

augenfieinlic^ auf fie nur ganj geringen Sert gelegt, Pa fein ^auptjiel immer bie

auf mehrere Soge »erteilte Sarftellung eine« ©efec^t« war. Sen Ju^rern mar

bereits am erften Sage bur(6 bie Sage faum ©elegen^eit ju einem felbftänbigen

(Sntfdiluffe geboten, ©ewö^nljtp marf(pieren jwei Ärmeen gegeneinonber unb ent=

fenbcn bann beibc einen Seil, nämlii^ bie fKanöoertruppen, jur ©i^erung ibrer

Jlanfe in beftimmter fHicbtung gegeneinonber. Ober eine Ärmee gebt gegen bie

Jlanfe eine« feinblitben .^eereä oor, biefe« menbet fid) bann mit feiner Jlügelormee

gegen bcn brobenben Angriff.

©inb bann bie Sruppen in biefer ®eife aufeinanber angefept, bann ift im

ioeiteren ©erlaufe be« SKanooer« oon ber allgemeinen Äriegälage nicpt mepr oiel bie

9lebe. Eingriff unb Serteibigung, ©or= unb .gurücfgeben werben baburcp b«tbei=

geführt, bafe abme^felnb einer Partei Seite einfaep entzogen unb ber anberen gu-

gemiefen werben ober ba^ ftip bie Seitung bie ©erfügung übet einen Seil junö(bft

oorbebält unb biefen erft fpöter freigibt, ©ielfacp werben autp abmetpfelnb ben

©arteien ©erftärfungen in SluSfubt geftellt, oon benen na<bber weiter ni(pt mept bie

IHcbe ift, naipbem bie baburip beabfi<ptigte Anbetung be« 6ntf(pluffe« bcrbeigefüprt ift.

. fDfan fann jugunften biefe« ©erfapren« wopl geltenb matpcn, ba& e« fiep im

aKanöoer weniger um bie Surtpfüprung ftrategif(per ©ebanfen panbelt, al« barum,

bie Sruppen feepten ju taffen. Soep trifft bie« mepr für bie SDJancoer geringeren

Umfange« ju, weniger aber für bie Sltmeemanöoer, bie boep oormiegenb ber ?lu«:

bilbung ber pöperen fjüprer bienen foUen. ©ine folcpe ?luSbilbung tonn aber nicht

geförbert werben, wenn ben ©arteifüprern oon ber Seitung ©efeple gegeben werben,

wie e« j. ©. 1904 oon ©rugere gefepepen ift:

Ser (Vüprer be« 7. armeeforp« pat am 12. ben Angriff be« ©egner« ab=

gefcplagen. I£r erpalt bie Siaepriept, bag am 13. ein Slaoallerieforp« oon }wei

Sioifionen fowie eine 3^'fa"tctie=©rigabe um 7®® morgen« an einem beftimmten

©unlte JU feiner llnterftüpung eintreffen werben, unb befcpliept, juin Angriff über=

jugepen.

Ser J^üpret ber ©egenpartei (8. armeetorp«) erpalt fWaepriept oon bem (£in=

treffen ber ©erftärfungen bei feinem ©egner unb cntfcpliefet ftep, in eine genau oors

gefepriebene ©tetlung jurüefjugepen.

fRoep weniger Überrafepungen, alS e« pierbei möglicp ift, tonnte ber ©erlauf

be« fKanöoer« bieten, wenn ©rugere jum ©cplup bie oereinigten armeeforp« gegen

einen marfierten ober wirflicpen f^inb füprte, gleicpjeitig aber bie Seitung beibepielt.

©ielfacp ift man baper auep in f^ranfreiep mit ber gefepilberten ÜWanooeranlage

unb Seitung ©rugere« niept jufrieben unb forbert eine annöperung an ba« beutfepe

©erfapren. 6« mup ficp jeigen, ob ber fRacpfolget b^s ©eneral« ©rugere im

.Jierbft 1900 bem ftattgibt.
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©otn unä fomit ber allgemeine SJerlauf ber großen SKonöner in Jrantreii^

in ben lebten ^a^ten ni4t« roefentli(^ 9Jeue« gebrai^f ^at, fo boten fte bod) in

mane^en (Singel^citen foroie burrfi bie ja^lteit^en, babei angeftellten iterfuc^e fe^r

oiel ^ntereffanteä.

^äufig loor bei ben ÜWanöoerbericbten con 5?ac^tgefe(bten bie Siebe, beten

fub bet ©enetal ®rugere mit 3<orIiebc bebiente. Dodi b^nbelte e4 fic^ babei meift

um Heinere öttlidbe Unternebmungen, bie mit bem öange be« ÜJianöoer« in gar

feinem ober mit in einem lofen ftanben, insbefonbete um näc^tlii^e

Überfälle. Stugete oerbanb bamit audt ben SPac^famfeit bet SJorpoften

ju prüfen, bie in granfteiep geioobnbeitssmäfeig immer »iel ju loünfi^en übrig läfet.

SDfeift lourbe ba« Siaifetgefeibt habet nur auf ben engen Umfreio eine« beftimmten

fünftes bef<bränft, ohne bag bie benadibarten Iruppen alarmiert unb in aWitroirfung

gejogen mürben. l!er Ungreifer bementfpreibenb aud) niebt über ba« ibm an=

gegebene, beftimmte 3'tl b'^ousjugeben, fonbern follte fidi nad) erreiibtem ©rfolge

barnuf befibränfen, fub gut Jlbmebr eine« Gegenangriff« bereitgubalten. So mürbe

in ben SWanöperbeftimmungen be« 1904 au«brüdlitb Pom Veitenben ain

georbnet.

6« entfpreiben biefe Übungen bi«ber alfo teine«meg« ben J^orberungen, bie man

naib ben ®etra(btungen be« ruffifebMapanifdien Stiege« jept an bie Iruppe in bejug

auf bie 9u«bilbuug für ba« Siaibtgtfecbt gu ftelfen beginnt, fei e«, bag man bie

Siaibt baju benupt, um r«b bi« auf mirffame ©ebufeentfernung an ben J^inb beraiu

jubegeben unb pon bort au« am Xage ben Sampf buripjufübren, ober fei e«, baß

man fub am Jage bi« auf nape (Entfernung an ben J^inb beranarbeitet unb ben

lepten ©turmanlauf auf bie SJaept perfibiebt. SBielmebr banbeite c« ficb in ber fHegel

nur um bie ©egnapme eine« Pom Jeinbe befepten Dorfes ober eine« Übergänge«,

ber für ba« 35orgef)en am anberen Jage in HJetraipt tarn.

tiit SSeftimmungen bagegen, bie ber General .t>agron für bie großen SBeft=

manöoer im ^apre 1904 gab, trugen fd)on mept ben neueften Srieg«etfabrungen

tKeipnung.

Der ®erteibiger mürbe au«brütfli(b bierin angemiefen, feine Slnorbnungen grunb=

fäplidi fo JU treffen, bafe er amp einem Eingriff bei SJa^t geroadifen fei. ®er Sln=

greifet follte bie fRaept benupen, um fid) in ben erreichten Stellungen grünblid)

feftjufepen unb für bie Jortfepung be« Eingriff« bereitjuftellen. T)oi) mirb auep fepon

ermähnt, bafe e« jmeefmä^ig fein fönne, einzelne miebtige %tuntte im Gelänbe bei

Siaept überrafepenb meggunepmen.

35ie (Erfoprungen be« ruffifcpsjapanifcpen Stiege« gaben nun bem Srieg«minifter

im ^pre 1905 S3eranlaffung, bie Gruppen gu permeprten Slacptübungen angupalten.

^er General ®rugere peranla^te baraufbin, bafe ipm für bie großen SDJanöoer

faptbare ©epeinmerfet gut 3}erfügung geftellt mürben, um bie itngriffäfteUe gu be^
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leuchten, ober ben angreifenben ®egner ju blcitben, lucmi man fi(^ fcibft in ber

ißerttibigimg befänbt. ®ic iährieger ftellte bem ©enerat SSrugete einen

Äraftwogen jur iletfügung, mi ben ein fo^rbarer ©(^einmerfer ange^ängt mürbe.

®efonberc l'eiftungen biefe« St^einrcerferä beim @efe(^t finb nic^t befannt geroorben,

imi foU er bei einem näc^tlicben iBrü(feni(^Iag gute ^ienfte getan ^aben.

aiiit befonberem ;5>itereffe mürben in ganj t'i« l'eiftungen be« 91ab =

fa^refiöataillonä oertolgt, ba« »eriue^smciie bei ben lebten großen Dftmanöoem

aufgeftellt morben mar. bepg auf bte $orgefc^id)te biefeä ^'erfud^eä fann auf

ben Äuffa^ „Drganifation imb i^ermenbung oon ÜHabfa^rertruppen unb berittener

Infanterie in granfreie^“ in ben Sicrteljabräbeften 1904, ©. 223, nermiefen roerben,

in bem ber ©tanb ber J^^age bi*3 jum ^afire 1904 entroirfelt ift.

©eitbem mar in ber Hammer ftänbig ©timmung für meitere iüerfuc^e mit

5Habfa^rer=öataillonen oor^anben, oon bereit lätigfeit man fidi im ftriege eine be»

beutenbe SBirfung nerfprac^. T)ie äöortfü^rer biefer ‘JJartei maren i)auf)tfä(^li(b bic

SJerii^terftatter ber Subgetfommiffion, ber Jibgorbnetc aRaujan unb nai^ i^m ber

Slbgeorbnete Rloft, raä^renb oon militärifc^r ©eite ber betannte ©eneral t'angloiä,

ber in Jranfreic^ ^o^eö Änfcben geniest, ficb ber mcitcren ©ntmirflung ber iUab»

fabrerfac^e lebhaft anna^m.

!öei ©eratung beä ©ubgetä für 1905 gab nun bic Diegierung bem ©eri(bt=

erftatter fllofe über bie gegenmärtige Drganifahon bes iHabfa^rermefend folgenbe

'^tuShinft:

Saä gunüibft bie ben Hommanbobebörben unb Truppenteilen für ©erbinbung unb

aiat^riebtenmefen jugeteilten einjelnen IHabfabrer (völooip^iatea estaffettes) betreffe, fo

habe fub bic 3)filitäroermaltung entfibloffen, aud) biefe mit bem fllapprab, ©pftem ©erarb,

auSjuftatten, baä bisb^t nur bie 91abfabrer=Jlompagnien führten. Tiefed 'Rab muß

fteb fomit boeb aU burebauä friegöbraiubbar bemäbrt btit’ft'- franjbfifcbc

firiegSminiftcrium beabfiibtige, fo mürbe roeitcr crflart, bie etatmäbige .;]obl ber

iRabfabrcr (bei einem jur im ^rieben 2, im Hriege 5) p
erhöben.

jin iHabfahrer^Rompagnien beftänben biä jebt 5, bie bie ferbften Hompagnien ber

3äger«©ütaiIIone 2 (VuneoiUe), 4 (©aint 'JHcolaä bu ©ort), 25 (©aint SRibiel),

18 (Stenan), 9 (?ongmo), alfo fämtUdj an ber Dftgren^e, bilbeten. ®ie Starte

jeber Sompagnie betrage ira f^rieben 4 Offiziere, 9 llnteroffijiere, 12 Horporale,

4 ©pielleute, 95 ©emeinc, int gangen fomit 4 Dffigiere, 120 ÜRann, int Sriege

175 iDfann.

®ie biSbetigen ttrfahrungen hätten in begug auf bic ©crioenbbarfcit ber Som=

pagnien folgenbets ergeben; ©ic bilbeten eine fcbnell bemegliibe i^nfanterie, bie aber

oon ben ©legen abhängig feL .^uptfäcbliib eigneten fie fith jum ©erteibigungä^

gefeibt, um einen rcidttigen ©uuft biä jur Änhinft ber i^nfanterie ju behaupten.
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iHiid> tiiiiiic man fic ,uim Sdjuß bcv 'Jlrtillenc ober iHücf^alt für bic Saoaderie

mit aiortcil ücrrocnbcii; bagcijcit feien ft füt ^it 'Jliifllätuiiä meiiigcr geeignet. 3?a

fe ifre f^lanleu beim fDfarfcfe mir fermer jn fi^ern rermöi^ten, fönnten fe mir

ausnafemsroeifc aücin auftreten, fonbern faiiptfciiblitf nur in 33erbinbiing mit bcii

anberen SBaffen.

3UIc ®erfu(^e hatten fomit übereinftimmenb ergeben, baf ber fllufeen ber 9lab*

fabrer*fiompagnien jivar grof fei, feineSiuegä aber 411 übertriebenen Hoffnungen

Snlaf geben bürfe. ©ol)l erftfeine eine loeitere 35ermefriing ber beftefenben ®om=

pagnien empfeflentsioert , nitft aber bic Organifation ooii Diabfafrer^iöataiUonen.

Diefc hätten ftf alc> 411 ftfmerfällig crioiefen, bic Itolonnc fei gu lang unb gu un=

haiibUtf.

täegenüber beii groften Grioartuiigen, bie bic itammer nnb ba5 in j'^'tfnlreitf

für fülcbc f^ragen ftb leiift crioärmenbe grofe iiublifum auf bie lociterc üu«»

geftaltung ber fHabfafrertruppen feft, hält fomit bie 'Jtcgicrung gur ncih 011

einem oorfiftigeren Stanbpiinfte feft. Otoif ftfärfer fpratf bic3 ber bamaligc ßfef

b^3 Weneralftabeä, föencral 'i^enbegee, im fDtärg 1905 in ber Sammer aus, als biefe

loicberum bie ^lufftellung oon !Habfahrer=öatailloncn forberte.

Cr feilte feft, baf ftf ber iffiirfutigebercich ber fliabfahrertruppen urafomehr

eingeengt fobe, je langer man bie SSerfmhe fortgcfcft fabe. 3“'^ 3'** fti

gemein bafin übereingefommen, baf ifre loitbtigfc S?crioenbung bie fifon in ber

amtlichen Crflärung an ben '.Beriihterftatter begeithiictc fei, nämlith bie iöehauptuiig

Dorgefthobener fünfte bis gum Cintreffen ber 3"f<'nlttic. Gine SlngriffSfraft beffe

ber iHabfahrcr nitbt (le cycliste est inoffensif pour I’eDnemi). ®a bie fHab;

fahrertruppc nieft imftaiibe fei, in ihrer ,\lanfe aufguflären, fo fömie fe fif nur

innerhalb einer 3one oon einer gemiffen Sicherheit beiocgcn. ffioüte fe barüber

hinaus ftf gur Äufflärung in bas O'cbiet ber feinblichen Saoalleriepatronillen oor=

loagen, fo brauchten biefe fef nur in ber nächfen Oielänbcfalte gu oerbergen, um bie

iHabfahrer herautommen gu laffen unb abgufthiefen.

:^uth bic 'TJerfuthe, ber ilaoalleric iKabfahrcrtriippen giignteilen, hätten ergeben,

baf bies nur in loenigcn fällen nüflich fei. Citie ftänbige 3uleilimg fol^cr IHabs

fahrerformatioiien an bie fiaoalleric empfehle ftf baher nicht.

Der Chef bcs ©cneralftabcs ermahnte baher gur 35orfcht unb erinnerte baran,

baf aufer fyranfreith nur iöelgien unb ^tslien bisher fdi gur tHuffteUung oon

9iabfahrrTtruppeii entfchloffen hätten. '73elgicn beffc fünf, ^l^üen acht itompagnien.

Italien gehe auferbem mit bem ©cbaiifen um, bei ber 'Hlobilmathnng aus Dteferoiften

loeitere Sompagiiien aufgufcllen.

Ucr .Vriegsminifer ergriff in ben ikrhanblungcn ebenfalls baS 3Bort unb be

ftätigte bie Ausführungen beS öencrals ^icnbegec. Cr faf fef aber fthlieflich boef

gegenüber bem allgemeinen i'erlangen ber 3?oIfSrertrctung gu bem Ikcfprecheii
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genötigt, bei ben großen SWanöDern 1905 einen llerfut^ mit einem jufammen--

geftellten 9tabfa^rer=S8atoiIlon ju machen.

®iefe ©tellung bet Regierung in ber SRabfa^rerfrage mürbe in ber 'preffe ftbarf

angegriffen.

®ie aKarfi^Iäuge eine« JHabfa^rer^SBataillon«, fo entgegnete man, lomme menig

in SSetrai^t, ba bie SöataiKone nic^t bajii beftimmt feien, in ben großen Kolonnen

JU marfc^ieren. ©ollle bie« auSnabm«rceife einmal nötig roerben, fo fönnte man bie

l'änge be« ®ataiI(on« auf 500 m oerfürjen, inbem man ju Vieren marfcftiere unb

bie atäbcr an ber 5>anb fü^re. Dann fei ba« ©ataillon nur menig länger al8 ein

3nfanterie=©ataillon. ©ei bem allein marfc^ierenben üiabfabrer=©ataillon ^anble e« f«(b

^auptfäc^lic^ um bie jum flufmarfi^ na(b ber <Spiße erforberlic^e Warfc^'

länge eine« ©ataillon« ju ®reien betrage 1000 m. ju ä****'*" 1300 m, ju ftinem

2200 m. ®rei ©alaillone in ber Solonne ju 3®®'*** o*<f Strafe binterein»

anber nähmen fomit allerbing« runb 4 km ein, fönnten aber innerhalb einer ©ierteh

ftiinbe unter Änmenbung einer ©efcbminbigfeit oon nur 16 km in ber ©tunbe auf

bie ©piße aufmarfcbieren, mithin ebenfo f(hnell roie ein

3 ©ataillonen mit einer ÜKarfchlänge oon 1400 m.

SBenn ber Gh^f ©encralftabe« bem Slobfahrer 2lngriff«fraft abgefprodien

hatte, fo mie« man bemgegenüber barauf h*n> ber franjöftfihe 9tabfahrer in ber

jeberjeit ebenfo feuerbereit fei mie ber ^nfanterift im SWarfd), unb fchiefeen

fönne, ohne objufteigen. 3® ®tf«ht fönne er ferner ba« Wab auf ben Würfen nehmen

unb fei fomit ebenfooiel mert mie ein 3”fflnlfT>fh mH bem einjigen llnterfthieb, baß

er täglich 100 km jurörfjulegen imftanbe fei.

3n«bcfonbere mar e« aber bet ©eneral ?angloi«, ber jugunften oon Wabfahrers

©ataillonen ba« SEBort ergriff. ®er Äriegäminifter h«H* f'<h “• o- >'t ber ftammer

barauf berufen, baß er bem ©eiieral Cangloi« jur 3*H, al« biefet noch im ®ienft

mar, bie fünf beftehenben Wabfahrer^Äompagnien jur ©erfügung geftellt habe, um

barau« ein ©ataillon ju bilben unb ©erfuche anjuftellen. X)er ©eneral h<*bc

aber auf biefen ©erfuch oerjichtet. hiergegen oeröffentlichte aber Sangloi« al«balb

eine fehr fcharfe Grllärung unb behauptete, man habe ihm nur eine f^llc geftellt,

in bie er nicht hineingegangen fei. Da« ©ataillon hätte ohne jebe ©orübung unb

unter einem beliebigen unerfahrenen Führer unmittelbar oor ben ßorpSmanöoern

jufammengeftellt merben follen, an benen eS bei einer ber beiben gegeneinanber

manöorierenben Dioifionen teilnehmen foUte. ©ei einer Dioifion, bie eine ©efecht«-

auSbehnung oou 3 km habe, fäme aber eine Wabfahrertruppe nicht jur ©eltung,

auch nicht bei einem ärmeetorp« mit einer Jront oon 5 bi« 7 km. Die oon

ihm oorgefchlagenen Wabfahrcr;©ataillone feien oiclmehr lebiglich ein Organ be«

Ärmeeführcr« unb fänben nur im Wahmen ber Slrmee ein angemeffeneS Jelb ber

Dätigteit.

Digitized by Google



9tanöt)CTcrfa6run(|en in ^confretc^. 109

3Ste fi(^ ©tncral Üangloiä bie 3>eriucnbung oon 5Habfo^rer=©otatUoncn bcnft,

^än^t mit feinen allgemeinen ta!tif(^en Stnft^auungen jufammen. ^n bejug auf biefc

fann auf bie 33iertelja^r«^efte 1904, ®. 24 ff. unb ®. 232 ff., cerroieien loerben.

'Äfanntlic^ ift bet ©eneral ein SBertreter ber «nfic^l, baff eine ^Irmee in ftarfer

liefenglieberung uorge^en rniiffe, um manöDrietfa^ig ju fein unb fu^ ft^nell na(^

allen Seifen entroirfeln ju tonnen. 6t »ermirft baS 3$orge^en in groffer 93reite mit

allen Solennen nebeneinanbet, um babur^ ben (Segnet ju umfaffen, unb fie^t in

einem folien ®ethalten bie SBetneinung jebeS SUianöoetS unb febet Leitung. ®aä

i'etfabten bet ®eutf(^en, bioirionäroeife nebeneinanbet ju matfc^ieten, finbe feine

etflätung nut in i^tet Übetlegenljeit bet ®otfptung, ben fte butcb

ben fofottigen iBcginn bet Dffenfioe etbielten, unb in bet Untetf(^ä(5ung beä (Segnet«,

ben fie na<^ ben 6rfal)tungen oon 1870 füt unfäijig hielten, ju manöDtieten.

^mmetbin oetmag abet bet ©enetal Uangloi« bie (Sefabt einet llmfaffung bei bem

oon ibm Dotgef<blagenen tiefgegliebetten SJotmatfib nicht megguleugnen, njill ibt abet

babutch begegnen, bafe et bie feinblicben Umfaffungäflügel aufbält, mäbtenb et ben

loeit auäeinanbct gezogenen @egnet in bet SWitte mit oetfammeltet .Staft butch^

bticbt.

ai« aWitfel bienten ibm bietgu ftühet bauptfäcblich feine beliebten gemifchten

T>etacbement«, bi« ibm bie 6tfolge be« ajotfämpfet« füt bie roeitete önttoicflung bet

Dtabfabtettruppe, be« Üßajot« (Setatb, eine roeitete roillfommene Untetftü(}ung füt

feine ünfuhten boten, (ft griff ben ©ebanten einet aufftellung oon IRabfabtets

ÜJataillonen eiftig auf unb tff nunmebt in Jtanftetcb beffen entfebiebenftet ißetttetet.

SBenn feine auäfübrungen auch oielfacb einen etioa« tbeotetifeben SBcigefcbmacf haben unb

loenn roit auch feine«roeg« mit feinet allgemeinen opetatioen Vehte einoetftanben

finb, fo oetbienen bie Slnpchten eine« jroeifello« bebeufenben (»enctal« hoch Beachtung.

9lacb feinet Jlnfubt ift bie Aufgabe bet iHabfabtetttuppen feine«roeg« mit bet

9u«fübtung oon Stteifjügen obet mit btt Behauptung einjelnet fünfte etfehöpft,

fonbetn ibt >f( rin piel roiebtigetet; ihnen foll in bet gto^en Schlacht eine

bettäcbtlicht, oft entfeheibenbe Wolle gufallen.

©enetal üangloi« fühtt etroa folgenbe« au«:

Det beutfeben, lebigli^ auf Umfaffung au«gebenben „btutalcn" Wietbobe, bie

als eingige« unb unttügliche« SWittel jum Siegt geptiefen roetbe, ftcllt et ba« fo«

genannte „UBanöpet" gegenübet, ba« gum ©elingen bauptfächlich Weroanbtbrit unb

Scbnelligfeit etfotbtte unb ba« bem 6hata!tet be« ftanjofifchen Solbateii ootttefflich

entfptecbc. Um bet Umfaffung ju begegnen unb roabtenbbeffen ben oon ihm geplanten

t'utchbtucb au«fübten ju tonnen, btauche man Wefetoen oon gtöfetet Beroeglichfeit.

Bishet habe bietjii nut .ftaoalletit unb 9ttilletie gut Betfügung gtffanben, bie abet

JU einer ftatlen, bauetbaften SÖirfung nicht befähigt ftnb. Wut eine fchnell beroeg«

liebe 3”iantetie fei bietju imftanbe. 'T'cn ©ebanfen, eine betittenc ^ifantetic ju
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tiltcii, ücru’irft aber Vangloiä, ba Hefe alle ber Sarnllcric aitbaftcnbcii 'Jladjtcilc

ftabe, ohne i^re Se^nelligfcit jii befi(}en. 35a§ gaftrrab fei balicr baä geeignete

üßittel.

;;\ebc5 ?IrmeeforpiS feile ba^er ein tHabfat)rcr=®ataiIIen erhalten, bas baju be

ftimmt fei, bic beteeglii^e fReferee ber ?lrmec ^ii bilben. 5ßei einer ?lrmee een

Pier Slrmeeforpä mürbe ber f^ii^rer femit oier 5Rabfaf)rer=®ataiIIene, eine Äapa(Ierie=

iörigabe ober eine SapaIIerie=®ioirien mit einer ober ^loei reitenben SBatterien, foioie

ein bis jmei fahrenbe SIbteiltingen ju einer feieren SHefetoe bereinigen fönnen.

3)iefe mürbe, ii>enn fte fc^nell na<^ ber entfenbet mirb, eine binreidjenbe (*Ae=

fec^tsfraft befi^en, um ben feinblic^en Umfaffungäpügel fo lange auf,Inhalten, bis bas

„fKanöber" gelungen fei.

©eneral l'anglois ma<bt aber not^ anf eine anberc 33ermenbungSmöglitfifeit auf=

merffam. J^anfreitf) gebe es oiele auSgebebnte 3Balbgebiete, an bie eine Ulrmee

ihre Jlanfe anlehnen tonne. SBürben fie aber nit^t befefet, fo feien fie au* nidit unburd)=

bringlit^ unb böten fogar bem ©egner bie ©elegenheit jur gebeeften ?lnniiherung unb

jur Umfaffung. ©enn bagegen ein iSataillon mit bem erforberlichen ©ertjeiig jum

fällen bon SBäumen berfehen fei, fo tonne eS folAc ©albungen leitet für Äaoallerie

unb Artillerie böllig ungangbar ma^en. (rs fei bann ein leichtes, bas ilorbringen

ber auf ihre eigenen flräfte angemiefenen feinblichen .^nfanterie mirlfam aufjuhalten.

Gin ober jmei 9iabfahrer--®ataiIIpne mürben baher, menn ft« in eenen folchen ©alb

entfanbt mürben, bie feinbliche Umfaffung hinreicheub berjögern unb baburch unibirf=

fam madjen fönnen.

GS fei fchmer ju erflären, mar um man an mafegebenber ©teile in bejug auf bie

Aufftellung bon 'Jlabfahrcr=3?atailIonen fo ^nrücfhaltenb fei. f^rantreich, bas fo er=

finberifch fei, marte mit ber AnSnuhung ber Grfinbimgen immer fo lange, bis ihm

bas AuSlanb juborgefommen fei (ein l^ormurf, ber übrigens bnrd)anS iinbegnmbet

ift, mic bie Ginführung beS ÜHohrrücflaufgefchiihes, bes SpihgefchoffeS bei ber

Infanterie, bie AuSnuhung bon flraftmagen unb lenfbaren Vuftfdiiffen fomie

gerabe auch bie Organifation ber mit bem JTIapprab anSgerüfteten SHabfahrer»

.«ompagnien bemeift). l’anglois erinnert hierbei baran, bafi man in Jrsnfreiih bereits

im beim ©dfieffen eines Artillerie=9iegimentS mit günftigem Grfolg ben

J^-emfprecher benuht habe, um baS l^-eucr einer ganj berbeeften Jelbbatterie jn leiten.

®ann habe bie Sache aber 12 ^ahre geruht, bis man jept erft mieber anfange, ficb

bamit JU bcfchäftigen, nachbem bie Japaner biefeS ilerfahren angemenbet haben.

Gntfprechenb bem allgemeinen Verlangen mürbe nun tatfächlich ein iHabfahrer’

SSataillon berfiichsmeife aus hier ber beftchenben ßompagnien jiifammengeftellt unb

bei ben großen Oftmanöbern 1905 oerioenbet. i'orher mürbe bem 'Äitailton jeboch

einen 'JRonat laug Gelegenheit gegeben, im Vager bon Ghalons bie nötigen 3.lor=

Übungen anjuftellen. Anfang Augiift trat eS hier unter bem 'Pefebl bes üRajors
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(^rarb ^fiimmen; jeb« ftompagnic batte eine Starte »on 4 Offi^ieTeii unb

120 iDlann.

®ie Crfa^nmäen, bie ^iet gemacht iimtben, fc^etnett gut geioefen ju fein: baä

'^taiUon erioie^ fic^ als burc^auä nermenbungsfS^ige, gut ju haiib^abenbc unb bc-

megltche Xtuppe. fDlan fuhr mit einer mittleren d^efc^minbigfeit »du 12 bis 16 km
in ber Stunbe in ber Solonnc ju ®reien, roobei bie einzelnen ©lieber, entfprechenb

bem SHeglcment, mit einem Slbftanb non 2,26 m fed} folgten, ffienn nötig, fuhr mau

auc^ ohne Sc^ioierigteit ju SBieren ober ju Sechfen.

Die Sßerfammlung außerhalb ber Strafe in einer ber brei 3}ataiUon«toIonnen

ber (Dopf)el=i ®reit-. unb Dieffolonnc) oolljog ficb leidjt unb mit größerer

Scbnelligfeit als bei ber Infanterie.

^(n tedjnifc^er ©ejie^ung mar man fomit allgemein burc^auS befriebigt. Die

Jrage ber taftifc^en SBerroenbbarfeit folltc ^auptfäc^lii bei ben fDtanöbcrn geprüft

merbeu, obioobl auf bem DruppenübungSplah in (S^alonS, foweit befannt geioorben,

auch bereits einige Übungen mit anberen Saffen ftattfanben, um bie ^lusführbarteit

ber l'angloisfchen Ißorfchläge ju prüfen. :^Sbefonbere follte erprobt werben, in

welcher Seife fid) bie ©ewegung einer aus fttabfahrern unb reitenber Artillerie bc=

ftebenben fHeferoe, bie hinter ber Schlachtlinie her nach ber plante hfrsudgejogen

wirb, oolijieht. unb inwieweit pth Druppenabteilung währenb biefer öewegung

felbftcinbig ju fichern imftanbe fei. 3*®*' Armeen würben als im Kampfe mit=

einanber befiiiblich angenommen, oon benen bie eine burch eine umfaffenbe ©ewegung

ber anberen gegen ihre fRücfjugSlinie bebroht würbe. Das fHabfahrer:©ataiIlon mit

jwei reitenbeu ©atterien unter ©efehl beS aWajorS ©erarb erhielt ben Auftrag, bie

feinblichen llmfaffungStruppen aufjuhatten unb oor altem eine h<ci^iu geeignete

^öhenftellung eiligft in ©efth ju nehmen unb ju behaupten, bis bie ebenfalls in

Weferoe jurüctgehaltene Infanterie bort eingetroffen fei. Sährenb bes Anmarfches

foU es bem 9labfahrer:©ataitlon burchauS gelungen fein, bie Sicherung nach »orwärts

unb nach fcf« Slanfen felbftänbig auSjuführen, inbem cS babei baS befannte ©er-

fahren anwenbete, bas in ben ©ierteliahrSbeften 1004, S. 236 ff., näher befchrieben

worben ift. Das ©erfahren beftebt in ber ^auptfache barin, bafe bie Aoantgarbe

mit einer gefteigerten ©efehwinbigfeit oon 18 bis 26 km in ber Sticnbe bem ©roS

fprungweife oon Stühpunft ju Stühpunit oorauSeilt unb bort immer furje

oerbält. 3" f^lanfe wirb bie Äoloniie auf ©aratlclwcgeu anbauernb oon

©airouillen begleitet, währenb aufierbem einjelne 'Patrouillen fortgefefet feitiuärts nach

geeigneten ÜberfichtSpunften bis jur Cntfernccng oon 1000 bis 1500 m ju iHab,

nötigenfalls auch ju ,iur ©eobachtung entfenbet werben. Auf biefe Seife ift

bie fahrenbe Jtolonne anbaicernb mit einem SicherungSiceh umgeben.

Den in biefer Seife nach ber ,'^'lanle entfanbten Patrouillen ifl cs nun nicht

möglich, rechtjeitig ben Anfchluh ait bie Aoantgarbe wicber^ugewinnen, fonbevn fie hängen
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ri(6 no(^ ®rfü(Imi(j ^luftraflW ftetä t>cm ttntf bcS Öroö njttber an. ?ic

ilDantgarbe bcbarf al(o ftönbig einer (Srgängung bie[er 6nt)enbungen, bie iftt bnr*

regelrnäfeigeä, beft^leunigte« SSorfc^irfen oon 5Betftärfnngen aus bem (SJroS ge=

roä^rt roitb.

SS iDurbe bei biefer Übung nun feftgeftellt, bafe, wenn ber ärmee ftatt beS

einen Mabfa^rer=iBataiIIon« etroa beten oiet als iRefcrüc jur 2?erfügung geftanben hätten,

baS SBegenet geftottet ^ätte, junä*ft jroei gute ^atirftrafeen für je jroei ®ataiüonc,

bemnäc^ft aber mi) weitere ©ege ju benu^en, bie bejeic^neten §öf)en in weniger als

einer ©tunbe jn beferen unb bie brohenbe Umfaffung abguwehren.

'Jtac^ ®eenbigung feiner Sorübungen begab fu^ bas SBataillon am 2. September

na(p bem ©elanbe bet großen Oftmanöoer, wo eS junäi^ft in ber 3«'* Dsm 3. bis

7. ©eptember, wä^tenb innerhalb ber beiben aufgeftelltcn JIrmeen bie ftorps gegen=

einanber manöorierten, bem 6. atmeeforpS jugeteilt würbe, ffiährenb biefer läge

führte baS SBataillon im einjelnen folgenbe aufgaben burth: an einem läge wnrbe

es mit einer reitenben fßatterie bet RorpS=vQaoalIeric-©rigabe jugeteilt, berfte junätpft

bie noch wähtenb bet Dnnfelheit erfolgenbe ajerfammlung biefer flaoallerie, eilte ihr

fobann jur SSefefeung einer 10 km oorwärtS gelegenen withtigen Stellung ooraus

unb ftellte oon bort aus burth feine fthneO 10 bis 12 km weiter oergetriebenen

fjatrouillen feft, baß h*ff ftt" ©egner pff) gegenüber befanb. ®as Bataillon hatte

fomit in fürjefter 3eit bie C'agc geflärt unb eilte nun nach bem retßten {Jlügcl beS

armeeforps, ftellte h«r l'tt anwefenpeit beS ©egnerS in einem fepmierigen ©alb'-

gelänbe feft unb hielt ihn fo lange auf, bis bas armeeforps feine ©egenmaßregeln

treffen tonnte. 9la(hbem ß<Jl l»sS ©efetßt beS armeeforps entfponnen hatte,

fammdte ßih baS 9labfahrer»©ataitIon als bewegliche SReferoe hinter ber Jront. Der

©eneral l'anglois ift berüKeinung, baß bie fiaoallerie biefe allcrbingS fehr ergiebige

lätigfeit beS tRabfabrer=93afaillonS nicht hätte erfepen fönnen unb insbefonberc in bem

©albgelänbe leiftungSunfähig gewefen wäre.

am folgenben läge gehörte bas 'Bataillon jn einem Detachement, baS außer»

bem aus feeps (SsfabronS unb einer reitenben 'Batterie beftanb unb bie aufgabc

hatte, gegen Jfilanfe unb fHücfcn beS geinbes ju loirfcn unb beffen ©roS feftjuftcUen.

auch hier beefte bas Bataillon junächft bie Berfammtung ber fiaoallerie (was hoch

bie Maoallerie wohl allein fann), eilte bann wicber fprungweife jur Befeßung

mehrere ©tühpunfte oorauS unb fließ fchließlich überrafebenb auf ftärfere feinblichc

.«täfte. ®s gelang ihm junächft, wirffam eine feinblichc artillerieabteilung aus ber

Entfernung oon 1000 m in ber Jlanfe ju befchießen unb bann im Bcrcin mit ber

Äaoallerie unb artillcric eine größere gemifchtc feinblichc abteilung in einem Dorfe

überrafchenb unter J-euer ju nehmen. Dann griffen bie tRabfahrer, baS tRab auf

bem iRücfen, bie feinbliche ^afanterie an, um eS ber eigenen Saoalleric ju ermög»

liehen, ihre Bewegung in ben iRüefen beS fVeinbes fortjufepen, VangloiS behauptet.
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in ©irflii^feit fjättt ba« überraf(^enbc auftretm bts Detachement« bie größte syer=

Wirrung unter bem geinbe angerichtet unb »orauSfi^ttich auch jnr Vernichtung jahU

reicher ©agagen unb SKunitionSfahrjeuge be« ^einbe« geführt. (Sin folcher (Srfolg

fei aber nur baburch möglich 9«w*fcn, baß ba« tRabfahrer-Sataillon in gang anbercr

SBeife al« ^oallerie jum Angriff befähigt fei.

Sm lebten Dage biefe« Unanooerabfchnitte« batte ba« ©ataillon ben dlücfjug

feine« armeefor}>« ju becfen unb uor allem babei eine Umfaffung ber J^lanfe burch

ben $einb }u uerhinbern. -tiierju befehle ba« ©ataillon fämtliche Übergänge be«

9ihein—iD2ametanal3 in einer SluSbehnung t>on 7 km, um ben f^inb oufjuhalten.

aber ber 9*ng h>«* "'<^1 »or; ba« ©ataillon jog fuh gemanbt unb fcßnell ju^

fammen, um an anberer (Stelle ben Slbjug ju becfen.

3m 3weiten abfchnitt ber großen SWanöoer, in bem bie flrmeen gegeneinanber

fämpften, mürbe ba« SHabfahrer=©otailIon ber ^iorb^Slrmee gur Verfügung geftellt.

Der Jlrmeeführer teilte e« an jwei Dagen einem Slrmeeforp« (bem 6.) unb an einem

Dage einer AaDallerie^Dioifion ju, mährenb er e« an einem oierten Dage unter

feinem unmittelbaren ©efeßle beßielt.

Der fommanbietenbe ©eneral be« 6. ärmeeforp« wollte am erften Dage au«

bem 9labfahreT=Vataillon, einem 3u9 Raoallerie unb einer reitenben ©atterie ein bc=

wcgliche« Detachement bilben, ba« bem in gwei Ifolonnen oormarfchierenben 9lrmee:

foTp« oorauägehen follte. Qs hanbeltc ftch alfo um biejenige Vermenbung gemifcßter

Detachement« oorwärt« ober feitmärtä bet iWarfchfolonne, bie man in Jranfreich

oielfach neuetbing« in Vorfchlag gebracht hot, um bie feinblicht aufflärung gu oet=

hinbem, bie eigenen SJlaßnahmen gu oerfchleiem unb ben Jeinb gu täufchen.

folge eint« ^rrtum« traf nun aber beim abmarfch bet Äaoalleriegug nicht ein, fo baß

bie 9iabfahrcr mit ber ©atterie allein antrateu, ben Si^erung«bienft übernahmen

unb fcbließli^ auch in« Gefecht traten, l^anglois gibt felbft gu, baß bie« gu einer

Hette Don Unwahrfcheinlichfeiten führte, behauptet aber, e« höbe ßch hoch babei tx-

gtben, baß ba« ©ataillon fünf Stunbtn lang mit bem 9lab auf bem Slücfen gu

fechten oermochte. 9lut bie ÜWunition fei ihm au«gtgangtn, ma« fehr beachtenswert

fei ÜHan müffe bem fflabfahrer alfo eine größere '^atronengahl mitgeben, wenn e«

auch Iti<hl f^i o^oe IDfunition fchnell hnbeiguholen.

an bem gmeiten Dage, an bem ihm ba« ©ataillon gut Verfügung ftanb,

Dftwenbete e« bet führet be« 6. armetlorp« in ähnlicher Seife, inbem er miebtrum

ein leichte« Detachement au« ihm, bieSmal mit einet flaDalltrie*©rigabt unb einer

reitenben ©atterie, bilbete. 3o"öchft eilte ba« Detachement bem armeeforps oorau«,

um ihm ben Übergang übet einen Jluß offen gu holten, unb übetnahm bann ben

Schub einer Jlanfe. hierbei ging ba« ©ataillon gum angriff gegen eine gum 5^uß=

gefecht abgefeffene feinbliche ÄaDallerie=©rigabe in ber Jront unb gugleich in beren

^nfe oor. (£« geigte ßch h'ttbci bie Überlegenheit be« Diabfahrer«, bet ba« 9lab

fAt Sruptbcnffl^rnng unb ^fcrethmbc. 1906. «^eft L g
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auf bcm 'JJürfen trägt, gegenüber bem abgefeffenen ffacaUeriften, ber immer burt^ bie

5Hü(ffubt auf bie ^ferbe bebinbert mirb.

S(n bemfenigen iDfanöuertage, an bem baS fHabfa^rer^^taillon einer jlaraUerie:

^ipifion gugeteilt mürbe, ^atte biefe bie Hufgabe, in ber Jlanfe unb im iHüden be«

JeinbeS gu operieren, ntufete baä Bataillon, um gu bem if)m beftimmten

iBerfammlungdpuntt gu gelangen, noc^ in ber Üiac^t oom äugerften Unfen fub gum

äufeerften rechten Jlügel ber tlnnee begeben. (Eä berfte bonn gunäcbft mieber bie

3?erfammlung ber SaDolIerie=I)iDifton (anfe^einenb eine fe^r beliebte Sufgabe) unb

eilte hierauf in ber bereits gefi^ilberten ffleife fprungrceife ber iJioifion oorauS. .^n=

folge me^rfot^er jinberungen in ben Slnrceifungen beS Jlrmeefü^rerS an bie Saoallerie--

JJioifion mufete biefe gmeimal itjre fHii^tung änbern. Das iöataillon foU fub biefer

Änberung jebeSmal mit großer ©eroanbt^eit angepaßt Ijaben, obroo^I eS jebeSmal bie i^er=^

teilung feiner Äompagnien oöllig oerfi^ieben mu&te. Das fei, fo betont Öanglois, nur einer

mit bem 5Habe auSgerüfteten Infanterie mögli(^; ofene biefes fönne ein Infanterie;

SBataillon nur als ÜHutf^alt ber Äaoallerie folgen, mährenb fu^ bas fRabfa^rer«

SBatüiüon ftets oor ber Jlaoallerie befanb.

9}ur an bem eingigen läge, an bem ber armeefiihrer bas ©ataillon gu feiner

SJerfügung beljielt, märe öelegenlieit gemefen, eS im ®inne einer Slrmeereferoe gu

benu^en, morauf l'anglois belanntlicü baS .^auptgemic^t legt. C^erabe an biefeni

läge loar bie itermenbung beS Bataillons, fe^r gum Veibmefen Sanglois’, eine rec^t

bürftige. (ES hatte im Berein mit ä™** feinbliche Haoallerie=

Dioifionen abgumehren, bie ben iHuefen ber Srmee bebrohten. Dann „begleitete baS

Bataillon ben ilrmeefübrer querfelbein mit bem Dlabe auf bem Müden“.

?lus biefer »erfchiebenartigen lätigfeit beS Mabfahrer=Bataillon8 im Berlauf ber

'JJfauöoer gieht nun (J^eneral l'anglois ben Shlufe, bafi baS Bataillon fuh in jeber-

Begiehung bemährt hsbt- Cs fri burchauS nicht an bie groge Straße gebunben ge=

mefen, fonbern habe g. B. an einem Jage faft nur OrtSoerbinbungSmege benuht. (Es

habe gegeigt, bafe cS oiele Stunben lang mit bem Mabe auf bem Müden lämpfen

unb fuh überall querfelbein bemegen fönne, roie anbere i^nfanterie. Äuch fei er^

miefen, baß bie Mabfahrer aus eigenen Skäften für ihre Si^erung mährenb ber Be=

megung gu forgen imftanbe feien, ohne ba& fte jemals überrafcht morben mären,

©ohl aber häUtn fie mieberholt ben ©egner überrafcht. (Eine Bermenbung im

Sinne einer Jlrmeerefcroe unb ein rafcheS Borgiehen nach Jlanfe märe, menn man bas

BJegeneß bes SDfanöoergelönbeS prüfe, immer möglich gemefen. Stets feien ein ober

mehrere Strafen in ben in Jrage lommenben Michtungen oerfügbar geioefen, auf

benen man gu Dreien hätte fahren fönnen, manchmal feien auch fogar große

tSbauffeen oorhanben gemefen, auf benen man bie Molonne gu Sechfen hätte an=

menben fönnen. Slber felbft menn man nur mit bem ?(Uergeringften, nämlich mit

einem eingigen, nur für bie fiolonne gu Dreien geeigneten SBege rechne, entftehe
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feilte Sdttoietigfeit. I)rei 9fabfa^rer=®atQillonc, bie eine l'ange Don 3 km feätten,

tonnten bei einer ®ef(f)minbigfeit ron 14 km in ber ®timbc in 13 3J2inuten auf

bie ©pi^e aufmarfi^icren.

Sind) f(fele<^tes Setter unb ber babun^ berporgerufene ;{uftanb bet Sege habe

nid)t, mie man oielfaib bebmiptc, bie Jätigfeit ber ilfabfabrer pcrhinbert. Söei fefir

ungünftigem Setter unb auf f(6le<f)tem Sege habe baä ®ataiUon an einem Jage

55 km in nii^t gang Pier ©tunben, alfo in ber ©tunbe 14 km, ,gurücfgelegt, ob*

ipobl eo an fünf ^nfanteriejSSataillonen nebft bereu SBagage foipie an einer Batterie

porbeifabren mufete. Ginen fffaifitmarfcb pon 25 km bubt ^Jataillon mit einet

Öefdinnnbigfeit Pon 10 km in ber ©tunbe gegen ftarfen Sinb auägefübrt.

^ür ben ©eneral Vangloisi ift fomit bie Jrage enbgültig entfibicben. ©tebt

aber bie ^rotefmägigfeit foltber ißataillone einmal feft, fo fann feine 'Hebe banon fein,

fte erft im ftriegäfaUe impropifteren gu roollen. ©oUen fie eine brauchbare Saffe

bilben, fo bebürfen fie einer grünblicben Jriebenäauäbilbung. Ser jemals ftcb mit

ber äuSbilbung ber Snippe befebäftigt b^b*. iönne baä nicht begioeifeln, meint ber

(»eneral, unb barin toirb man ihm r*<^er recht geben.

llnoergüglicb oerlangt er baher bie aufftellung oon lö Habfabrerj'öataillonen,

|o bafe jebem Jlrmeeforps (nach ?lbgug ber für bie 'iierioenbung in ben Sllpen be^

ftimmten Sorps, nämlich beS 14. unb 15.) eines gugeteilf werben fönne. 3»nächft

foUe aber unter 55efebl bes SKajorS öerarb auf einem IruppenübungSpIah ein

friegSftarfeS i.'ebr-iBataiIlon gebilbet werben. 'i3ci biefem hätten bann bie gufünftigen

®atailfonS= unb Jlompagnieführer ein halbes ^ahr lang bie erforberliche theoretifche

unb praftifche llnterwcifung gu erhalten, ilm beften erfcheint eS bem ©eneral ÖangloiS,

wenn man bie oorhanbenen 18 3ägcv='.öatailIone oerwenbet. Jranfreich Per*

fügt gwar im gangen über 30 3äger*®atailIone, Pon benen aber 12 ?14'cn*^ataitIone

lebiglich für' bie 33erwenbung in ben Sllpen beftimmt fmb.

Senn man biefe 18 'Bataillone, bie faft alle an ber Horboftgrenge

fteben, in Habfahrer-Bataillone umwanbele, fo würbe bieS, meint ©eneral Vanglcis,

nübi nur eine erhebliche SBerftärfung beS ©rengfehuhes bebeuten, fonbem man fei auch

imftanbe, bie feinbliche fUfobilmachung gu ftören. Diefe 3äget=BatailIone feien bereits

an eine gewiffe ©elbftänbigfeit gewöhnt, hätten gute Xrabitionen, einen ausgegeichneten

Grfa$ unb wären auch Ginteiliing in fechs Compagnien für bie Um*

wanblung in Habfahrertruppen geeignet.

Sas hirr ber ©eneral SangloiS porfcblägt, ift nichts Heues. Gr greift auf

baS gurücf, was längft oor ihm fchon ber Slbgeorbnetc fIKaujan gefagt hsf (fgl-

BierteljahreShefte 1904, ©. 225 ff.). 'Hur folgt er 'IHaiijan hoch nicht in begug auf

baS phantaftifche öilb, bas biefer Pon ber 'Benoenbuug ber Habfahrer in einem

gufünftigen ßriege entwirft.

8*
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(ttcntral Vangloio fafetc feine ©(^lu^folgerungen, roie folgt, ^ufammen:

^')unäc^ft ip baä f^e^i^^taidon fofort aufjufteQen. 0inb bie jufünfttgen

'Bataillon«'- unb Sompagniefü^rer bei biefem in einem f»alben ^^re hinlänglich oor=

gebilbet, fo werben bie 18 ^ager^Sataillone in ebenfooiel fRabfahrer:öataillonc um=

gewanbelt.

6« muh inwieweit ber ©eneral mit feinen ^orfchlägen

buTchbiingt. 0eit ben erwähnten Stammeroerhanblungen h^l bic 'f^erfon beä

ÄriegäminifterS wie auch beä ßh^f^ be4 ©eneralftabeä ber ?lrmce gewechfelt. ßs

fragt fuh l'oh« ^unäihft, ob biefe auf ber ablehnenben Haltung ihrer Slorgänger be=

harren. Die allgemeine Strömung in «f* offenbar einer weiteren 8er=

mehrung ber 9labfahrertrupfjen burchauä günftig. ÜBajor @erarb hat eä oerftanben,

Stimmung hierfür ju machen, währenb ©eneral ^angloiä basi in Jranfreich nun

einmal hoch im Serte ftehenbe Schlagwort; „3(bwehr ber beutfehen Umfaffungomelhobc

burch baä franiöhfche SWonöoer" baju erfunben hot.

Die ©erichte über bie i?eiftungcn beä 9iabfahrer«©ataUlona im SlianöDtr müffen

aber gerabe barum junächft mit großer ©orficht aufgenommen werben, bi« weitere«

amtliche« fDiaterial belannt wirb unb bi« bie SRiUtäroerwaltung amtlich Stellung

bagu nimmt, ©orauäfichtlich wirb in ben Jfammeroerhanblungen bei ber ©eratung be«

fDlilitäretat« für baä ^ahr 1906 bie Jrage eingehenb erörtert werben. 6« ift

wahrftheinlich, baff bie SRegiening ficb ju einer weiteren ©ermehrung ber fHabfahrer--

truppen unb jur ^uffteUung junäcbft eine« ©ataillon« oerftehen wirb. %ber oon

ber ßrfüUung ber l'angloiäfchen J^orberungen ift man jur ^eit wohl noch recht weit

entfernt. 3®*ifello« erwiefen ift nur bie ^wecfmähigleit oon fHabfahrer^Äompagnien.

Dem fann r«h >oohl niemanb mebr oerfchliehen. Die ißotwenbigleit oon ©atailloncn

geht ohne weitere« au« ben ÜRanöDerberichten noch nicht hetoor, wenn auch ba«

©ianöoerbataitlon in rein technifcher ©ejiehung fich al« burchau« oenoenbbar unb

hanblich erwiefen hat. ß« feheint, al« ob viele ber ihm geftellten Slufgaben auch

oon einjelnen Itompagnien ebenfogut hatten gelöft werben fönnen. Stm allerwenigften

fönnte für un« bie geplante Sangloi«fc6e ^auptbeftimmung al« Ärmeereferoe gegen«

über einer Umfaffung einen @runb jur ßinführung folcper ©ataillone bilben.

Die Jrage ber Äufftellung oon iHabfahrer « ©ataillonen ift baher gur 3e't

nicht völlig reif. Slber fie bebarf gweifello« ber weiteren ©rüfung unb eingepenber

©erfuche, fie ift feineöwegs oon oornperein oon ber §anb gu weifen.

©iel weiter ift in ,‘^ranfreich bie fprage ber ßinffipning einer gweefmähigeren

©etlcibung unb Susrüftung gebiepen. Dah bie bisherige Jlrt geänbert werben

muff, wirb oon feiner Seite mehr ernftlicp beftritten; Regierung. Jlrmee, Sammer

unb ba« grohe ©ublifum finb ficb barin einig, ß« banbeit fiep nur barum, wa« an

bie Stelle bc« ©iöperigen gefept werben foU.
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Dit 93fin= unb 2r“6bfflftbung bcr berittenen SSJaffen ift cor einigen

bereits in einer SiSeifc geänbert worben, bie ftd) burtbauS bewährt bat- ®er fran=

jöfifibe Äaoallerift tragt nicht mehr bie frühere lange, mit ?eber befchte .^lofe, fonbern

eine furje SReithofe, ©amafchen unb ©chnürfchuhe mit Sporen, fjür ba« f^nfigefecht

ift biefe SJefleibung erheblich praftifcher.

Schwieriger liegt bie Jrage bei ber Infanterie.

55« felbmarfchmäfeige löefleibung bes franjofifchen ^nfantcriften ift bis

jeht folgenbe;

Der im J^rieben getragene iffiaffenroef wirb nicht mit ins fh«lb genommen, fonbern

ftatt beffen wirb ftets ber iDfantel (capote) getragen, beffen untere oerbere ßnben

beim ÜWarfche aufgefnöpft werben. Slufeerbem wirb noch «int fttrje ^aefe iveate)

mitgeführt, bie bei faltem ©etter unter bem TOantel angejogen, fonft aber gerollt

auf bem Domifter getragen wirb.

Die (^ugbetleibung bilben febr praftifche Schnürfchnhe mit oerhältnismägig

hohen Schäften.

®alb nach bem 83urenlriege begann man mit iterfmhen, an Stelle biefer

Uniform eine neue gu fe^en, bie ben mobernen Slnforberungcn mehr entfpräche.

tfs würbe eine ftommiffion jur llntcrfuchung ber f^rage ernannt, über beren

(hgebniffe Anfang beS ^ahtt^ befannt würbe, bag bie Slomraiffion fid)

Don nachftehenben ©runbfähen hatte leiten laffen: Die neue Uniform follte in

gefunbheitlicher SBejiebung burchaus jmeefmafeig fein, ft« ferner ben Sers

baltniffen beS h«itliflttt @efecht-j entfprechen unb fchliefelich nicht ju teuer fein.

^ lehterer ^inficht würbe baher ber ©affenroef für entbehrlich erflärt, ber nur

ju '^arabegweefen fowie als ©ach= unb SuSgehanjug cerwenbet wirb. (Sr biene nur

boju, ben URann fteif ju machen (saucissouer les hommeai. üDfan h'tit eS aber

nicht für angängig, an feine Stelle bie ^a* (vestet gu fehen, ba fte gu lurg fei

unb baher ben Unterleib nicht bebeefe. Jlllfeitig würbe baher eine begneme i'itewla

mit ülappfragen als baS befte ißefleibungsftüct befunben, baS für alle ^jabreSgeiten

gweefmäfeig fei unb beim felbmarfchmöftigen Jlngug an bie Stelle bes ÜRantels gic treten

habe. Der SKantel müftte bann in ähnlicher ©eife wie in Deutfchlanb um ben

lomifter gerollt getragen werben, wenn er nicht bei JTfälte über ber Vitewfa an-

gegogen wirb.

8m meiften Schmierigfeiten machte bie Jrage ber Stopfbebeefung. Dos Sappi

fchüht Weber Schläfen noch 9lacfen gegen bie Sonne. Diefcm llmftanb fchrieb man

hüuptfächlich bie bei ber großen ‘Itarabe am 14. 3^icli 1902 in ‘JJoris oorgefommenen

Unglücfsfälle gu. Da man fich gu einer iUachahmung bes beutfehen Reimes nicht cnt=

fchließen tonnte, blieb fchließlich nur bie ©ahl gwifchen bcr weichen bflerreichifchcn

fWü|e unb bem ©urenfilgbut; biefer fanb bie meiften 8nhänger unb würbe bei

ben fpöteren ©efleibungsoerfneben in biefer ober jener tatfachlich auch ge»
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tragen, ©ewö^nlit^ rcirfc bie breite Urempe auf einer ©eite aufgeflappt unb biirefi

eine ßofarbe feftgeljalten, bei fRegen ober ftarfer ©onne tonnen bie flrempen fiemnters

gefi^Iagen roerben.

©ner ber luii^tigften Sinroänbe gegen bie beftebenbc franjöfifc^c Söefieibung ift

feit langem i^re grofec ©ii^tbarfeit. ©egenüber ben heutigen SBaffen aber, fo meinte

bie Äommiffion mit ooüem fHec^t, fei ber größte äEöert barauf ju legen, bajt bie

Uniform ben ©olbaten ni^t auf weite Entfernung gur ©4eibe ma(^e. Die weithin

leuc^tenbe rote ^ofe würbe ba^er alä ein gefä^rlit^cr Mrt^aiämuS bejeichnet; eä war

nur eine ©timme barüber, bafe fte fofort befeitigt werben müffe, fowie bie »or=

hanbenen 33orräte aufgebraut^t feien. Die §ofe müffe ba^er biefelbe 5<it6e erholten,

wie bie blaue ?itewfa. 'JluS bemfelben ©runbe foHen alle blinfenben üJtetallteile befeitigt

unb bie .knöpfe gebräunt werben.

Die flommiffion war ber Slnfic^t, ba§ eine a?erf4ieben§eit ber Uniform für bie

einzelnen Sffiaffen gar feine iöereitigung ^abe, unb entflieh fi* für eine Einheit^»

uniform für bie ganje Slrmee, wie fie in Englanb tatfäiblich beftef)t.

©egen biefe Änfu^ten ber Slommiffion erhoben fu^ aber balb oielfat^e SBiber»

fat^er. Üftan wies barauf ^in, bafe man in ber iöefleibungsfrage aiidi ben ©efi(btd=

piintt einer gewiffen äufeeren militärifien Jlnfe^nlit^feit ni(^t außer adjt taffen bürfe.

93efcitige man ferner bie Uniform be« Sägers, be« ^mfaren unb

Dragoner«, fo entferne man bamit gugleic^ ein gute« ©tücf alter Irabition be«

.f)eere«; man ne^me bem Xräger ber Uniform feinen befonberen ©tolj nnb feinen

Ebrgei,5 , bie bisfier nur einen gefunben Wetteifer in ber Slrmee erjeiigt Ratten.
.

Xroßbem fc^ritt man im ^^a^re 1903 ju einem 35erfu(^e. ©ne Jlompagnie be«

28. ^nfanterie-fRegiment« in '^ari« erhielt eine neue Uniform, bie im wefentlicben

ben oon ber Sommiffion anfgeftellten ©efKÜtspunften entfprac^. E« war eine ein»

farbige Uniform au« graublauem ifitoKftoff, befte^enb au« einer yitewfa mit Slapp»

fragen, einer Ipofe unb einem Surenfil^l^ut oon bemfelben ©toff. Der gleidifarbige

SOfantel follte um ben Dornifter gerollt werben.

Da« ftarifer ^ublifum oerhielt aber ableljnenb, al« bie Sompagnie bei ber

großen “^arabe am 14. 1903 in biefer Uniform oorbeitam; man fanb fie oiel

3U unanfe^nli(^. 33on militärifd)er ©eite würbe amh geltenb gemacht, bafe bie 2?er»

fuche burchau« nicht immer eine erhebliche iierringerung ber ©ichtbarfeit ergeben

bätten. Diefe hänge überhaupt fehr oom .^intergrunbe unb nicht allein oon ber

J^rbe ber Uniform ab; auf bem grünen ^intergrunb oon ?ongdiamp« hohe fich bie

neue Uniform minbeften« ebenfo beutlich abgehoben wie bie bisherige.

Iroßbem würben bie 25erfu(he im barauffolgenben ^^h^e beim Infanterie

Regiment 104 in j?ari« fortgefeßt. fJhtnmehr würbe ber ®urenhut etwa« oerfleinert.

bie Krempen waren ^u breit gewefen icnb hatten beim Sd)ieffen im Viegen hintnc

an ba« ©epäct angeftoffcn.

Digitized by Google



SlanSotTcifa^iungcn in (franfrcii^. 119

jjröfetrein Umfange mürben fobann im ^a^re 1905 bei ben SDJanöoern

ireitete Serfu^e gema(^t. SDian mä^iUe nunmehr eine mattblaue Jatbc (beige bleu),

bfbielt aber im übrigen bie Jorm ber bisherigen SJerfui^Suniform bis auf bie Sopf=

beberfung bei. ®as 72. ^nfanterie-fRegiment in JlmienS »crfu(hte ftatt bcS 58urcn=

butcs eine Ärt Tropenhelm, ber aber mit bemfelben mattblauen Imh überjogen

mar, loährenb baS 43. ^>tle ein abgeänberteS Soppi trug,

beffen fianten abgerunbet waren. Äufeerbem würben bei biefem Regiment oerfu(hs=

weife anftatt ber langen SBetnflciber furje §ofen mit fflabcnbiuben getragen, wie )">«

bei ben Alpenjägern übli(h ünb. ©(hliefeliih würben noih bei mehreren anberen

Iruppenteilen 33erfu(he mit einer anberen, etwas weiteren unb mit einem ®tch=

fragen oerfebenen 9itewfa angeftellt. ®er ©tehtragen befriebigte jeboth weniger als

ber fflappfragen.

3n noch höhtttm SWafee als bie SSellcibungSfrage gieht baS ©eftreben ber er =

eiebterung bcS ©epärfs bie allgemeine Aufmerffamfeit auf fuh- 9li(ht nur baS

«riegSminifterium, ber oberfte firiegSrat unb oiele hothäfftellte Cffijiere befaffen fi(h

mit ©erfuihen, fonbern auch bie Kammer, bie ©eri(hterftatter ber 9Kilitärfommifftonen

unb bie ©reffe intcrefperen fi<h lebhaft bafür. Die J^rage wirb allgemein als bringli(h

empfunben unb ift es auch in ber Tat. ^n allen Armeen wirb man fi(h ber 9iot=

mbigfeit ni(ht entjiehen tonnen, ben oiel ju fchwer bepaetten iQnfanteriften ju

entlaften.

T)er frangöftfihe 3;nfanterift trägt gur 3t>t fchwargleinenen Tornifter, auf

bem bie gerollte (veate) unb ein Heiner (£^napf (gamelle individuelle) ge-

tragen wirb, ©isher führte nicht jeber SDtann ein Äochgefchirr mit fuh, fonbern nur

lebe ftorporalfchaft (escouade; ber IriegSftarfe 3u9 gefällt in 4 escouades) hol

Pier große fiochgefchirre (marmites) unb aufeerbem gwei grofee Ch9tf<h*rte (gamelles

de campement). übrigen befteht bie AuSrüftung aus bem ©rotbeutel, ber Jelb»

flafche, bem Trinfbether, bem ©erbaubpädfehen unb ber ©rfennungSmarfe.

Ter TorniftetS umfaßt ein ©aar bequeme ©ebuhe, §emb, ©ußgeug

'baS auf mehrere l'eute perteilt wirb), Vöffel, ©amafhen, 91a(htmühe, Tafchentuch

unb gwei eiferne ©ortionen. Tie htfi^gu gehörigen gleifchfonferpenbüthfen enthalten

jeboch immer je Pier ©ortionen, fo baß nur bie 5*älfte ber SDlannfchaftcn eine folche

auf bem Tornifta aufgefchnallt trägt.

Tie 3<tl’l mitgeführten ©Patronen beträgt 120, bie auf gwei porbere unb

eine hintere Tafche gleichmäßig pertcilt finb.

3m ©egenfaß gum beutfehen befiht ber frangöftfehe ^nfanterift (außer ben in

ber Alpengegenb unb in Algerien ftchenben Truppen) feine 3eltnusrüftung, amh tragen

nur wenige Seute ©dianggeug, bas am Tornifter befeftigt wirb. TaS tragbare ©ihang=

geug einer flompagnie befteht nur auS 8 fleinen ©paten, 4 einfpi^igen unb 4 gwei»
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fpt^igcn ^acfen, 3 ^ictcn, 1 ^Dra^tfc^eTe unb 1 }U|ammen(eg6aTen @äge. auf

bem ßompagnteiDagen bei gTogen ^gage loerben nü^t me^r aU 40 Sertjcuge im

gaujen mitgefü^Tt.

®ie fßtlaflung bfö franjöfifc^tn ift infolge ber »erfc^iebcnen

teilung ber ftonferoenbüi^fen, ber großen unb S^efcbirre fonne be4 ®(^anj=

jeugo bei bem einzelnen SDianne oerfi^iebeu; fie tann aber im Durc^fc^nitt auf

26,802 kg angenommen werben, loocon 8,3 kg auf beu gepatften Xomifter ent-

fallen. ^n X)eutf(^lanb ift ber Xornifter 11,163 kg firmer, bie (^efamtbelaftung

beträgt 26,706 kg. Der Unterfi^ieb in bejug auf ben Hornifter ertlärt fi(^ barou«,

ba& in granfreicb le*”* Patronen barin befinben, bie bafür aber bei ber @efamt«

belaftung in Jlnrec^nung tommen, tS fe^lt ferner bie ^rltauorüftung unb eine eifeme

Portion, loäbrenb anbererfeits bie brüte '^Jatronentafc^e fowie baä fc^roerere ©emic^t

einiger 7lu4rüftung4ftü(fe bei ber ©efamtbelaftung in 0etro(^t lommen.

Die natbfolgenbe Überfielt gibt bie ©efamtbelaftung beS i^nfanteriften (einfc^l.

Setleibung unb Sewaffnung) an.

Überfii^t über bie ©efamtbelaftung be« ^nfanteriften.

Deutfeb' $ia ntieicb
8) u b In nb S n g la nb

tanb
biihet

j

jimSeifucb

@ciamtbelafiung 26,706 kg 26,802 kg 22,102 kg 29,179 kg 19 kg

0«i)id)t btS genaetten ZomtflnS . . 11,163 kg 8,8 kg 8,6 kg 13,660 kg 4,6 kg
(roltb ge>

fnbien)

$atronen;ahI bei lafibcnmunilion . 120 120 120 120 100

3abl bei eifemen ^oitioncn . . . 3 2 •

2Vt
(i/j rotib

gefabten)

3
(gliijil) nur 1)

1

Die f^rage ber Erleichterung beS ©epäctä tarn ins fHollen, als im 9lo-

oember 1903 ber bamalige (ih'f ©eneralftabes, ©eneral ^enbejec, in ber

Jiammer erllärte, ba& bie ^eereöoerwaltung bie bisherige Selaftung bes ^nfonlfriften

für oiel ju hoch ho^if- ^nSbefonbere fei ber oberfte IhriegSrat ber änficht, ba& fie

ben Jlnforberungen bes mobenten ©cfedjts in teiner ©eife entfpreche, weil fie ben

Solbaten fihwerfällig mache, im fchnellcn ^inwerfen unb Slufftehen fowie im liegenben

Slnfchlag behinbere. Dabei würbe anbererfeits bie fJlotwenbigfeit betont, bie eifemen

Portionen auf brei ju erhöhen, um für bie in 3“ erioartenben mehrtägigen
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©(^lac^ten bie SJerpflegung fu^fr^ufttUen. äuf 3JtranIapng btä J?ricg3mtnifter8

rourbtn infolgtbtfftn fowo^l ber obtrfte ÄritgSrat wie au(§ bie te(^nif(^c ^infanterir-

fommiffion (in JJranfreic^ gibt eä jur Unterftüfeung beö STicgSminiftetiumä für jebc

Söaffe fold^e befonbtren fioramiffionen) mit [orgfältiger Unterfu(^ung ber

befagt. Stiä leitenbe ®efic^tdpunfte maren babei einerfeitS bie Erleichterung be^

Xornifter« an fiih, anbererfeit« bie ÜBerminberung feine« Inhalt« in ber ffieife be=

3ei(hnet, bag eine Teilung in bie entbehrlichen unb bie unentbehrlichen @iegenftänbe

Dorgenommen mürbe, »on benen erftere auf ber 93agage ju beförbern mären, Untere

bauptfächlich in ber eifernen Portion ju beftehen höKtn-

©leichieitig hitr“'*! feilten bie übrigen, längft als notmenbig erfannten SBer^

befferungen eingeführt merben. (Seit langer 3**1 merben nämlich fchon ®crfuche

gemacht, um jeben IDfann mit einem eigenen ßochgefchirr, mie in 3)eutfchlanb, au«}u<

rüften unb bie biähttigm fleinen unb groffm Efegefchirre fomie bie großen ftoch^

gefchirre abjufchaffen. Äuch bie unbequeme hintere ^atronentafche feil befeitigt unb

bie unprattifche Xragemeife beä Schanjjeuge« geänbert merben. 93on einer ®er=

mehrung be« Schanjieugeö »erlautet aber merfmürbigermeife fehr menig. fi« herrfcht

in ber frangöfifchen Slrmee augenblicflich menig Steigung ju Schanjarbeiten.

3unächft befaßte r«h nun bie technifchc ^nfanteriefommiffton mit ber §erftellung

eine« neuen Uorniftermobellä, baä nach bfnt SSorfihenben biefer fiommiffion, (Seneral 9lioj,

sac Niox genannt mürbe. Än Stelle be« bi«hrtifl«n, mit einem .^olggerüft oer=

fteiften Xomifter« (havresac) trat eine meiche $üUe, in bie bie unentbehrlichften

©egenftänbe, nömlich ein .§emb unb bie eiferne Portion, gerollt mürben. Da«

ftochgefchirr mirb äugen aufgefchnallt, bagegen mirb ba« Schanj^eug nicht mehr am

lomifter, fonbern am Leibriemen getragen. 8uf biefe Sßeife ift eine ganj erhebliche

Erleichterung erreicht: ber neue Xomifter miegt gepadt nur 3,5 kg.

alle übrigen bi«h« im lornifter getragenen ©egenftänbe merben oon febem

ÜWanne in einem 33ünbel oerfchnürt; bie gefamten SBünbel (ballota) merben auf

bem biähtriarn Äompagnic=^atronenmagen oerpaeft, ber nunmehr ju einem ^aefmagen

mirb unb augerbtm bas Dffijiergepäcf, eine Schuhreferoe unb eine halb« brüte eiferne

Portion enthält. Die anbere §älfte biefer Portion mirb auger ben beiben bisherigen

im neuen Xornifter getragen.

an Stelle ber bisherigen »ier Rompagnie='Patronenmagen jebeS SBataillonS tritt

ein DataillonSä'^atronenmagen, mofür ber bisherige fiantinenmagen jebeS ©otaillonS

in SBJegfall fommt Eine SBermehrung ber g^ahejeug« ü'ü fomit nicht ein.

Die mit biefem Xornifter im gahre 1904 angeftellten Xragcoerfuche hatten ein

fo günftige« Ergebnis, bag man bereits ju beffen Einführung entfchloffen mar, als

ber oberfte Ibriegsrat mit Ölücfficht auf bie groge SBcbcutung ber angclegenheit cs

für nötig erllärtc, bag 3uoor im gagre 1905 nochmals '.Berfuchc in grögerem 9)fage

angeftellt merben follten. ftein geringerer als ber ©cneralifgmuS beS fransöfifchen
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S^ttrtS im STicgäfade, ©cneral ®rugcrc, trat ebenfalls mit einem neuen, oon

i^m erfimbenen „sac Brugere“ ouf, ber nunmehr loäbrenb ber üKanöner 1905 ju-

glei(^ mit bem sac Niox feine ^rcbe befteben foüte. Seim 76. ^nfanteriesSHegiment

trugen inäbrenb ber Oftmanooer bie 2., 5., 13. unb 15. ffompagnie ben sac Nios,

bie 3., 7., 14. unb 16. ffompagnie ben sac Brugere, bie 1., 4., 6. unb 8. fiompagnie

ben bisherigen lomifter. Das 3. ©ataiHon mar auf SriegSftärfe gebra(pt, je jroei

ilempagnien trugen ben sac Niox unb ben sac Brugere. ^n äbnlitber Sleife

würben bei ben ©eftmanboern bie Serfu(be Dem 136. ^nfonterie^fHegiment angeftellt.

3n ber äujieren fjo^m beftebt fein wefentlicber Unterfebieb jmifeben beiben

Dorniftern. ?lu(b ber sac Brugere ift eine meicbe .^üüc, bie aber mehr bie

Jorm bes bisherigen XornifterS behalten hol- Dagegen will ©rugete bie ^aefung

bes DornifterS oon ber ©ntfernung »om g-einbe abhängig ma(ben. ©eit iwm

g-einbe trägt ber <2olbat ben ganjen bisherigen Inhalt im Dornifter, aber ein

leil ber %<atronen wirb auf ben ©agen beförberl. ^Itahe am geinb taufebt er

baS ©atrouenpafet aus bem ©agen (non ben Solbaten biseuits Brugere genannt)

gegen ben größten leil bes DornifterinhattS um, ber, ebenfo wie beim sac Niox,

in bailots oerftbnürt, auf bem Sagagewagen rerlaben wirb, ßr behält bann nur

ein .^emb unb bie eiferne ©ortion.

Seibe lornifterarten werben, nad) ben belannt geworbenen Äbbilbungen ju

fcblie^en, tiefer als ber bisherige Dornifter unb mehr auf bem fireuj getragen. 3"*

allgemeinen ftheineit bie S8erfu(he ein recht günftiges (Ergebnis gehabt ju haben. 9iur

wirb behauptet, ba& burch bie beträchtliche Crleichtcrung beS 2ornifterS baS ®leich=

gewicht ber Selaftung geftört worben fei, inbem ber Leibriemen mit ben oorberen

^atronentafchen ju fchwer auf ben Leib gebrüeft hätte.

6S fragt fich nur, ob bie Deilung beS @epäcfs in ber oorgefchlagenen gorm

burchführbar ift. Gine alte Solbatenregel fagt, bafe man mir über baS mit

Sicherheit oerfügen fann, was man bei fich trägt, gm IDfanöoer läfft r><h ^aS recht=

geitige .^eranführen ber ©agage burchfühten, obwohl oS bei großen ©erhältniffen

auch f<hon auf Schwierigfeiten ftöfet. gm Mriege fann man mit Sicherheit überhaupt

nicht barauf rechnen unb befommt. wenn j. ©. bas ?lrmeeforps auf einer Strafte

marfchiert, im beften galle bie ©agage erft fpät abenbs, oielfacb aber erft in

ber 'Jtacht. DaS Xaufchoerfahren bcS ©enerals ©rugere ift gwar fmnreich, aber be-

benflich. ©enn ber Xaufch nicht reefttjeitig oorgenommen wirb, fehlt bem Solbaten

ein beträchtlicher Xeil feiner '^tatronen. Da man burchauS nidit immer mit Sidier=

heit weift, ob man nicht hoch ins ©efecht treten wirb, fo wirb man bei einiger

©orfuht meift lieber bie fJatronen mitnebmeii imb bamit ftch bem Snftem Lliop

anfchlieften.

Xroßbem feheint ber in granfreidi eingefchlageiie ©cg giir geit ber einjig

mögliche. Der erbeblich erleichterte Xornifter barf nur baS Ltötigfte enthalten, alles
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anbeie muß viefabun roerben. ©cnn bie SSogagc aut^ nicftt alle läge einttifft, }o

genügt e^, menn man ab unb ju baraus ben ÜCTnifterin^alt erfeßen fann. lis fiagt

fiib nuT, loie einer 3?erme^rung ber '^gage »orgebeugt »erben fann.

^a3 franjöfifcfte neue Sßftem rcill j»ar c^ne eine feiere 33ermel)rung aus!*

lammen, aber eä nimmt bafür ben grefeen 9fa(^teil in ben iiauf, bafe man ftatt ber

cier leiditen uiib bemeglicben Sempagnte^^nttonenmagen einen einjigen unb babev

jebenfallb bO(^ piel {(^»erfälligeren ißataiUonS^iJatrrneniDagen mitfübren mufe. Der

fatronenerfaß fönnte birrbureb beeinträtbtigt »erben.

^eben falls beburfte bie j^rage eingebenbtr Prüfung. Das 33erfabren ber ®ng=

länber fönnen allerbingS fontinentale ?lrmeen ni(bt naebabmen: bort roirb alles,

lornifter, 3*^^<"*^’^i‘ftung unb ©(banjjeug, noebgefabren, unb ber fo erleichterte

>fanterift marfebiert natürlich ausgejeiebnet. aber rielleicbt lä^t fteb boeb bureb

praltifcbe Äonftmftionen, bureb ^öefeitigung biefer ober jener entbehrlicheren @egen=

ftänbe, oor allem bureb eine »eitere 6nt»ictlung ber Vaftfraft»agen bie 9facbfübrung

eines Teiles beS ©epäcfS auf Jsbrjcugen ermöglichen, ohne bie Sföagenfolonne ju

DfTldngern. Die 5’^age einer ©rleicbterung beS 'f* bringlicb,

als baß man nicht jebes ficb barbietenbe SDfittel oerfueben feilte.

Jreilicb ift bie beutfebe Sßagage an ficb febon größer als bie franjöfifcbe, »ie

fteb aus naebftebenber Überficht ergibt:

Sleine unb grobe Bagage eines ^*’^t*‘9*fäintents ju

brei ©ataitlonen.

g I a n

b iS b e e

t I c i cp

im ß c I f u cb

33 e u t f (h t (I n b

12 Sompagnit^'ßatToncnroagtn 3 ßalaittonS ^altoneniDagen 12 HompagnieißaRonenmagcn

3 gleifcbmagtit 3 glcifcbmagen 12 Hompagnit ßadtoagen

3 iRcbijinniagtn 3 Webijintoagen 3 atebijinmagen

4 ßaetniagen 4 ßaefmagen 4 SiabSpachuagen

13 2<bcnSmUteIniagen 13 i'ebcnsmittelroagen 12 ScbenSmittciniagen

3 Rantinenniagcn 12 ßagagciragen 3 DJartttenberroogen

1 GfltttfmBogtii

I

1 Scban!= unb aSertjeugroogen

iuiojnmoi 39 SGBagen. 1

t

cufammen 89 SSagen. cufammen 46 äSogen.

Sämtliche i^brjeuge fmb jmeifpännig, bis auf ben franjöfifcben ®febijin»agen,

ber einfpännig ift. äiöie ber neue frangöfifche töataillonS i*atroneu»agen befpannt

loerben feil, ift nicht belannt, aber mutmaßlich »irb er minbeftens i'ierfpännig fein.
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3«benfallä ge^t l)ieTau4 beroor, ba^ man in J'fanfteict mit einer beträi^tli*

geringeren 3<>^i ^^t^eugen au4lommt, obmo^I bte 9Runition4au4rüftung bisher

annä^ernb biefelbe ift mie in 'Ceutfi^lanb.

®ie betragt für jebe<s ©eroe^r (ba« ®ataiUon ju 800 ©eroe^ren gerecfinet):

3 n 3 r 0 n t t t i (b 3 n ® e u f
1I

cb 1 0 n b

7afci|cnmunition . . .

*»«808«

WunittonSfolonnen . .

. . 120 ^CatTontn

. . B8

. . 110,4 =

7af(benmunitcoii . . . .

»0808«

WunitionStolonncn . . .

. . 120 ^otronen

, . . 72

. . 180

jufammcn . . . 298,4 'gatrontn jufommtn . . . 322 »otcontn

Db biefe 3)2unitionSau4rüftung au(^ nat^ ber Sinfü^rung ber iBataidond:

'^atronenmagen beibe^alten mirb, ift aderbingb ni^t befannt, aber e^ ift nic^t anjU'

nehmen, baß ^eute eine Armee an bie SBerringerung ber STOunition benfen foUte.

S^er mirb man eine äJerme^rung beabfu^tigen, na(^bem bie neue f$atrone infolge

©infü^rung be« Spiftgeft^offeö leichter gercorben ift.

mirb alfo ju ijrüfen fein, ob man nii^t aud|, mie in Jranfreic^, mit einer

geringeren Ja^rjeugen auSfommen fann. Da bie SWunitionSauSrüftung

in f^rantreic^ annä^emb biefelbe mar unb alle übrigen nötigen f^abrjeuge, mie

'JKebijinmagen, SebenSmittelroagen, oor^anben maren, fo erftredt ber Unterfi^ieb in

ber SBagenja^l jroifc^en ber bisherigen Auärüftung eine« franjöfifdfen 3nfsttt*tie=

Üiegimentä unb berjenigen eines beutfihen 3"f3nterie«9iegimentS houptfächlich auf bie

^admagen. Dabei befi^t bas franjöfifcbe 3}atail(on aii^crbem noch burchauS

praftifdjen unb nachahmenSroerten ©ataiüonS^JIeifchroagen. Die SJerminberung ber

f^h^tjcuge mirb, abgefehen oon ber ©epäderleichterung beS

barum roicbtiger, roeil man jefet allermärts mit ber Abfuht umgeht, fahrbare f^Ib«

füchen einjuführen, bereu Vorteile einleudjtenb finb.

3u rcelchen ©rgebniffen nun bie gefamten erörterten SBerfuche in ber ®e=

fleibungS= mie in ber AuSrüftungSfrage in granfreich führen merben, ift mit ®ither=

heit noch nicht abjufehen. Dag ber haubtfäcblich auf rein äugerlichen ©rünben bc=^

ruhenbe SBiberftanb gegen eine einfarbige Uniform übermunben merben mirb, ift

mahrfcheinlich, ba man fich auf bie Dauer ber 92otmenbigteit nicht oerfchlicgen fann,

bie bisherige Uniform abjufchaffen. Cb man nun eine blaue ober, mie neuerbings

loieber oielfach oorgefchlagen mirb, graue f^arbe mahlen mirb, geht noch bahin.

Der SDfantel in feiner bisherigen fjorm unb Öeftimmung unb bie Qade merben

jmeifelloS abgefchafft unb mahrfdjeinlieh burch eine ^itemfa erfegt merben. 3*^nfaUs
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Wirt mau au^erbcm aber nod) einen neuen ^Jliantel mi| bem XornifteT i)frollt ober

auf ber Sagage mitfü^ren.

Äufeerlit^ betrat^tet, loirb ja eine foldte Uniform weniger aufe^nltcb fein, aber

cd lägt rt<g igt, nad) ben SIbbilbungen urteilen, bod) eine gefällige j^-orm geben.

Dag ge praftifeger ift, wirb bon niemanbem beftritten. ®ie D)ifjiplin, fo betonte

türjliig ein befannte^ 3Hitglieb ber Jlrmeefommiffton in ber Äammer, gänge nidit bon

ber Steifheit bed firagenä ab, man muffe enblitg auf bie saucissonage de rhomme

jowie auf bie alte nationale rotejarbe oergiigten. Dag man eine hoppelte Uniform, eine für

ben Jelbgebraucg, eine für bie Warnifon unb bie ‘ßarabe in j^ranfreieg einfügren wirb,

ig auSgefigloffen. Die ^inberung wirb, wenn gt burtggefügrt toirb, borousgegtliig eine

rabifale fein, wie in Cnglanb.

'Selanntlicg ift bort bie J^rage abgefegloffen. 3,<or einigen

für alle 3Baffen gleicge, einfarbige unb bequeme Uniform au« braungrünem Stoff ein*

geführt worben, bie g(g buregauä bewägrt. Än Stelle be« ©urengljgute« ift aber

Bor furjem eine SWüge oon bemfelben Stog unb mit grogem Stgirm getreten.

Säbrenb bie fjiigtruppen S(gnürftguge imb wollene ©einbinben tragen, tragen bie

berittenen Xruppen üebergamaftgen unb ?lnf(gnaUfporen gu ben S(gnürf(gugen, wie e«

befanntlieg au(g in 3itanfrei(g feit einigen jagten ber fjall ift. Die grogen ©atronen^

tätigen gnb in ©nglanb abgefdiafft bie ©atronen werben an einem ©anbelier quer

über bie ©ruft fowie am Leibriemen in Meinen, aufgenägten Zäfigigen getragen.

Da« Lebergeug ift naturfarben, alle« ©linlenbe ift oermieben.

Dag man weber in ber frangögftgen noig in einer anberen fontinentalen Ärmee

in bejug auf bie ©rleitgterung ber auärüfmng bem in (Snglanb eingefiglagenen ©ege

folgen fann, ift figon erwägnt. Äiug ift eine folige ©erringerung be« tragbaren

Siganjgeugeä, wie ge in granfreitg beftegg teine«weg« gii empfeglen. 3“* übrigen

gnb bie eingegenben franjögftgen ©erfutge fegr beatgtendwert.

^n eigenartiger unb intereffanter ©eife gat man in granfreidi in ben legten

fahren bie ©erpflegung ber Zruppen wägrenb ber grogen SÜWanöoer burig=

gefügrt Da« Ggarafteriftifige biefe« ©erfogren« beftegt in ber mögliigft engen ?ln-

Itbnung an ba« im ^iegdfalle beabgigtigte ©erpgegungäfgftem. ,'fnm ©erftänbni«

bt« aHanöoeroerfagren« ift e« bager nötig, bie Qfrunbgüge ber ©erpflegung im

Sriege hirj gu entwirfeln, wobei gtg ergeben wirb, bag auig gierin ("granhciig in

megreren ©egiegungen einen eigenen ©eg einfiglägt, ber ©catgtung oerbient.

^ ägnliiger ©eife wie in Deutfiglanb werben bie rüifwärtigen ttifenbagn»

greifen, bie gtg im gfrithtnäbetrieb ber Cifenbagngefellfigaften befinben, oon ben burig

militärifige« ©erfonal betriebenen, weiter oorwärt« auf bem ftrieg«figauplag ge^

legenen Linien burig Übergangdftationen getrennt.
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3roif(f)eii Mficii Stationen unb bcn in bcr .^cimat gelegenen (Stappcniinfang-s;

orten befinben fn^ Sammelftationen nnb iHeguUerung«ftationen. Die ©ammelftationen

(stations magasins) entfpret^cn bemfelben ^iroerfe rcic bie un|rigen: fie fammeln bic

von bcn einzelnen Stappenanfangsorten aiiS bcr ^eimat eingebenben 92ac^f(6ub:

tranäpoTte nnb fenben fie na(^ öebarf jur armee oor. .^ierju palten fie belabene

33erpflegung«3Üge bereit.

Um baä 55orf(pieben biefer 3öflf J» tegeln, bie Ikrbinbiing ju’i|(pen ber Jtrmee

nnb ben @ammelftationen ju fupern nnb jmiftpen ßifenbapn^ nnb Stappeninefen

oermitteln, pat man in Jranfreiip noep eine cingeitpoben: bic

iHcgnliernngStommifrion am DieguIiemngSbapnpof (gare r^gulatrice). Dicfc Com-

mission r^gulatrice fenbet opne rocitcrcö täglicp fooiel iterpflcgnng^iüge nadp bem

Gtappenpauptort jur Slrmee oor, roie für einen lagcäbcbarf crforbcrlicp Hub- ®ic niu6

iprerfeitä roieber »on ber ©ammelftation ftetä fooiel SßerppegungSjüge peranjiepen

nnb üorrätig palten, als pierfür erforberlicp finb.

Die Sinri(ptung eines folcpen SerbinbungsgliebeS ift burepauS gioecfmäßig, nur

erfepeint bie Slnorbnung bes täglichen SSorfepiebenS opne fRücfficbt auf Jlnforberung

unb SSebarf ju fepematifd). Durch eine folcpe, faft automatifepe SSorrieptung loirb

man im Stiege ber feproierigen SBerpflegungSfrage niept gereept merben, bie nur burep

ein freies (Spiel ber Sraftc, burep bie erftnbetifdte, rücfruptslofe Slusnupung jeber fup

bietenben SOföglicpteit gelöft rcerben fanu. ?lUe (Sinteilungen in lageSftaffeln, alle

noch fo forgfältig aufgeftellten ©ifenbapn« ober Solonnenbeioegungspläne, alle an=

fcpeinenb untrüglichen SSereepnungen locrben ebenforoenig oöllige Sicherheit bieten, loie

man ettna baS SJerfapren ber Iruppe im ©efeept burep fefte SRegeln binben lann.

SQJie, wenn j. S0. bie SSerbinbung oom Stappenpauptort, ber Snbftation ber ©apn,

JU ben Truppen abreipt? Senn bie llerpflcgungSfolonnen ben täglichen ®ebarf oon

Port niept abjupolen oermögen unb auep Gtappenfuprtolonnen bie ißerbinbung niept

perjuftcllen oermögen? .^aben fiep ber Slrmee= unb bcr ©tappenintenbant ju ficper

auf bic Dätigfeit ber fRegulierungSfommifficn ocrlaffen, fo ift oiclleicpt loenig gc=

fepepen, um bie SKittel auf bem JfriegSfepauplap aiiSjunupen, fte corforgenb ju fammeln

unb bereitjuftellen unb ipren Transport oorjubereiten.

Senn man feep fomit in graofteiep in bejug auf ben Diaepfepub ber SBerpflegung

oiellciept ju fepr auf ein, äufeerliep betrachtet, finnreiepeS ilerfapren ocrläßt, fo tx-

fepeinen bie l<erpflegungSanorbnungcn innerhalb ber Truppe unb ber ipnen unmittel

bar folgenben Jiiprscuge fotoie ber Solonncn burebauS praftifep.

Das HrmeeforpS oerfiigt über folgenbc '.öeftänbe:

3eber ÜRann trägt eine jioeitägige eiferne 'Jlortion (vivres du sac). 3'“^

^tferb loirb eine eiferne fUation mitgcfüprt. Die ©eftimmungen über bereu 25er=

loenbung entfpreepen etioa ben unfrigen.

^luf ben ?cbensmittelioagcn bcr großen iöagage (trains rögimentaires) werben
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iU’ft lotitere ‘^cttionen, in aroei lage^ftaffclii eingeteilt, |ou’ic jiüci Nationen mit=

gefübrt. ©ataillon perfiigt ü6er pter jipciipänntge ?cbtn«mittflipagen,

llntcr[(^icb« pon Deutfc^lanb befinbet fic^ aufeerbem no^ bet jebem SBataiUon ein

^leifibmagen (voiture ä viande), ber jur fleinen ®agage gc^pti, fomit ber Iruppe

iinmittelbat folgt imb eine eintägige Jl^ff^portion beförbert.

I'ie Train« be« 3trmeeforpä (convoia administratifa, entfprei^enb unferen

i<ropiant5 unb Jubrparlfolonnen) finb in Pier Abteilungen eingeteilt, beren jebe ben

polten iöebarf be« Armeeforpä für einen Tag mit fu^ fü^rt.

^\n befonberer Seife ift bie ©rgänjung be« St^Iaditoieb« gefiebert. 3“’^ großen

Üfagage jeber Tioifion gehört ber $d|la(btpießtrupp (troupeau de ravitaillement),

ber einen jipeitägigen ©ebarf an lebenbem ©ieh enthält unb mit biefer ©agage mar=

f(ßiert. 3“’^ ergänjung biefcä ©ießä befinbet fitß ö«™ Armeeforp« no(h ein Äorp«*

©ießparf (parc de bdtail de corpa d'armde) mit einem ebenfall« jipeitägigen ©e=

ftanb, ber bei ben Train« marfibiert.

Tie tägliiße ©erpflegung regelt fuft nun im Jelbe folgenbermaßen:

©eim Abmarfiß fü^rt jeber 'Dfann ©rot unb bie petita yivrea (^ütfenfrüißte

ober 9?ei«, $alj, ffaffee unb oußerbem etwa« falte« gleiftfe oon ber SKaljIjeit

beo porßergegangenen Abenb« im ©rotbeutel bei fufl- Sommt er nai^mittag« im

Cuartier an, fo braudit er niibt auf bie große ©agage ju iparten, bie bei langen

©farfififolonnen oielfaiß erft in ber Otaißt bi« ju ben oorberften Quartieren gelangen

fann. Tie Jleifißwagen, bie eine ©ortion gefißlaißtete« Jfeifiß enthalten, ftnb jur

gtette. Tie Truppe fann baßer fofort naiß ber Anfunft an bie ©ereitung ber

ÜJlabljeit geßen. ®n Teil ber fjleifißportion loirb, ipie erioäßnt, für ben anberen

ÜKorgen permaßrt.

Sommt bann abenb« bie große ©agage an, fo loirb junäißft ber ©ebarf für ben

folgenben Tag an ©rot unb petita vivrea au« ber betreffenben ©erpßegung«ftaffel

ber Seben«mittelioagen an bie Truppe aii«gegeben, um am anberen SUforgen im ©rot«

beutel mitgenommen ju werben. Au« bem ebenfall« bei ber großen ©agage mar«

fdtierenben ©ißlaißtPießtrupp wirb fooiel ©icß entnommen unb nod) abenb« gefcßlaißtet,

baß bie f^leifdjmagen wieber für ben folgenben Tag mit einer poUen fjortion

friftßen Jleifiße« beloben finb.

Tie geleerten Ceben«mittelwagen fomie ber ©eftanb be« ätßlaißtoießtrupp« werben

au« ben Train« be« Armeeforp« unb bem Sorp«=©ießparf ergänjt, foweit bie« niißt

au« bem Canbe mogliiß ift.

Tiefe« ©etfoßren ift ungemein praftifdi. AUerbing« wirb bie Heine ©agage be«

9fegiment« um brei J^leifeßwagcn permebrt, aber bie öefamtjaßl ber gaßrjeuge eine«

iHegiment« ift boiß no(ß geringer al« in Teutfißlanb, wie bereit« erörtert würbe.

Ta« im 199® großen SDfanöpem angewanbte ©er«

pPegung«fpftem feßnte fnß, foweit mögliiß, an baä oorfteßenb gefeßilberte Sriegs«
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Dctfa^ren an, man fuc^tc möglit^ft Dtdc StTroaltungabc^crbcn unb ftomntiffiontn in

berfelben SBeife in Üätigfeit ju ft^n, wie im Äriege bet Soll fein würbe.

^ic aWanöBermagajine cntipradien fomit annä^ernb ben ©ammelftationcn. Se=

guUerungäfommifftonen forgfen für bie 95orfü^rung pon 33erpflegnnggjügtn oon bort

biä in ben 5Bereicp ber Xruppen. ^ier pättc nun eigentlich noch hoä SSinbeglieb ber

•Jlrpoiant: unb Juhrparffclonnen eingefügt werben müffen, um oom Gnbpunft ber ®ahn

(bem Ctappenhauptort beS ÄriegeSj auä bie 33erbinbung bis ^u ben Xruppenfahrjeugen,

ben öebenssmitteh unb gutterwagen perjuftellen.

Daburch wäre aber ein für SÖtanöBcriwecfe entbehrlicher Überfluß an Iranäport-

mittein entftanben. ®ei ber Bom Weneral SBrugere beliebten Ärt ber fKancBeranlage

bewegten feeh bie Hruppen tagelang annähemb in bemfelben (Selänbe, grofee aWärfchc

unb iinBorhergefehene Dichtungen waren fo gut wie auögefchloffen. ®aä (Jifenbahnneh

reichte au«, um bie SSerpflegungSjüge nach ben in Jrage fommenben Dichtungen fo weit

oorjuführen, ba& bie Gruppen mit ihren Jahr^eugen unmittelbar an ben ®ahn=

ftationen empfangen fonnten. ‘SEBeitere ftclonnen wären nur jur ?aft gefallen. 3Kan

befchränfte fiep baper auf bie friegämäfjigc 3lu8ftattung ber 2ruppe mit ben ®er=

pflegungSfahrieugen ber großen unb fleinen ®agage fowie mit ber eifernen Portion

unb liefe bie ®erpflegungäIolonnen bes SlrmeeforpS weg. Sluch bie gelbbäcfereifolonnc

becs Ärmeetorpä würbe entbehrlich. Sbenfo fiel in bejug auf bie f^leifchoerforgung

ber bei biefen 2rainä befinbliche Sorp§-®iehparf weg, fo bafe nur ben bei ber grofeen

©agage befinblicpen ©iefetrupps ber ®ioifionen unb bem ©iehparl ber ©ammelftationen

laWaga^ine) bie Jleifchoerforgung anheimfiel.

3ur erften ©efchaffung be« Jleifcfee'S für biefe ©iehtruppb unb ©iehparfg fowie

ju ihrer ©rgänaung benuhte man wieberum befonbere, für ben flriegäfall ju ähn^

lichem Borgefehene Äommiffwnen.

Dach biefen ©runbfähen würbe bie Verpflegung nach üUen Eingaben mit folcper

Sicherheit burchgeführt, bafe eö fich lohnt, baa Verfahren im einjelnen genauer ju

betrachten.

Vei ben Oftmanöpern ber ^ahre 1904 unb 1905 würbe für jebe ©artei hinter

beren Operationeigebiet ein grofeea fUlanöoermagajin (centre de fabriemtion) er=

richtet, bas ben Sammelftationen bes JhiegeS entfprach unb mit bem nötigen :3nten=

bantur= unb aJlagajinperfonal fowie einer öahnhofsfommanbantur befe^t würbe. 3im

Unterfchiebc oom flriegSfalle hoOen aber biefe 'JDaga,^ine nur ©rot, §afer,

unb Saffee ju liefern, nicht aber bie petits vivres, bie auSnahmsweife fich bie Truppe

im aWanöBergebiet felbft befepaffen mufete. gür alle fhäUc patten ferner bie aiiagajine

noch ^leifchfonferncn jur Verfügung p halten, falls bie Verforgung mit Icbenbem

Vieh irgenbwo oerfagen follte unb bie Truppen bie eifeme Vortion anpgreifen ge=

jmungen wären. Ten Dfaga.pnen fiel gleichzeitig bie ©efepaffung beS ©rotes ju; es
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iporen ba^er auc^ bie erforberlic^en üße^borrate ju bef(^affen unb Sßärfercien ju

errichten. Sluperbem btfanb fiep ber erroä^ntc 95ie^parf bei ben 'HJagajincn.

SBon biefen alä ©ammelftation loirfcnbcn gropen 5D?anbDermagaiinen au« follte

nun ber tdgli^e ©ebarf ber Xruppen mit ber ©apn bi« 311 biefen f)in »ergefepoben

roerben. §ier patte fomit bie Xätigfeit ber fHegulierung«fommifrioneu einjiifepen, bie

man bem Ärieg«fntle entfpre«penb auffteUte. ©ie piitten mm eigentlich »orroiirt« ber

Sammelftation an einem befonberen 5HeguUerung«bapnpcf in Xdtigfeit treten müffen.

X)a aber ber ISnbpunft ber ©apn ben (Stappenpauptort ber jbricg«etappenorganifatian

bilbfte, fo mürbe ber ßinfaeppeit palber mit fRüeffiept auf bie Äiir^e ber in ©etraept

femmenben Öefamtftrecfe ber ßifenbapn bie fHegnlierung«fi'mmiffiün an bem SDlagasin^

ort eingerieptet. ©encralftabSofp^icr jugeteilt.

©ei ber Iruppe patte ber fforp«intenbant täglicp bi« gum Stbenb ben ©ebarf

be« folgenben läge« feftjufteden unb bann mit bem ©eneralftab beä Jlrmeeforp« bie=

jenigen ftifenbapnftationen ju vereinbaren, bie nad; bem mutmaplicpen ©erlauf be«

'JHanöDer« om anberen Xage fiep am beften al« ?lu«labeftellen ber ©erpflegung«3iige

eignen mürben. 8nf ®mnb biefer ©ereinbarung forberte ber i^ntenbant fobann

telegrappifcp bei ber fRegulierungäfommiffion ben ©ebarf an unb bejeiepnete bie

9u«labeftelle.

X>ementfpre(penb erfolgte am anberen iDtorgen bie Slbfenbung be« O'?'"

©iagaginort au«. 6r mürbe ben bem erforberlicpen ^erfonal begleitet, fomopl um
bie Übergabe on bie ©erppegung«ofpjierc ber Iruppenteile ju überroaepen, mie auep

um bie Cntlabeftation mit einer ©apnpof«fommanbantur ju befepen. 55ie ?lnfunftä=

jeit beä mnrbe oon ber fRegulierungäfommiffion oorper reeptjeitig bem Slrmee*

forp« telegrappifcp mitgeteilt, fo bap biefeä ben Xruppeuteilen über bie ®mpfang«=

leit noep ©efepl jugepen laffen tonnte.

Diefe polten bann mit ben geleerten Cebenämittelmagen bie ©erpflegung unter

Leitung iprer ©erppegungäofpiiere am ©apnpof ab unb füprten fic ben Xruppen ju.

•f»eu, ©trop, ©rennpolg unb bie petita vivres patten fiep aber bie Xruppen burep

freipänbigen jtnfauf felbft ju befepaffen. X)a« 31er ergänsung ber ©orrdte auf ben

Jleifcproagen erforberlicpe ©iep entnapmen bie Xruppen bem ©cplacptoieptrupp ber

Xioifion. Sie tonnten e« felbft fcplacpten ober burep bie ^ntenbantur feplacpteu

laffen unb ba« frifepe empfangen.

^nnerpalb ber Xruppe mürbe bie ©erpflegung, abgefepen oon bem freipdnbigen

Sntauf ber genannten ©egenftdnbe, triegämdpig burcpgefuprt. ?luper ber 3mcitdgigen

eifernen ©ortion, bie nur für ben 9Jotfall mitgenommen mürbe, füprten bie Xruppen

beim ©eginn ber ÜWanöoer in ben 'vebenämittclmagen 3mei bolle ©ortionen bei ber

gropen ©agage unb auperbem anfepeinenb eine f^leifcpportion auf bem ©ataillon«:

(^leifcproagen mit. ®ie ©titnapme be« leptereu ift jeboep au« ben oorliegenben “iltacpä

riepten niept mit ©ieperpeit 3u ertennen. ©ielleicpt ift ba« Jleifcp aiiänabmoioeife auch

PicTteljaM^eftc f&t Iruppcnfti^tuiig unt> ^rerettunbe. 1906. 1* 0
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nuf bcn {'cbcii^mittelicagcn bcförbert rcorbcn, ba biefc nidjt, roic tm ffricgt, au(^ mit

bcn petits vivres belabtn ii'orcn.

3lm Jlbenb tpiirbe regcImöRig bie 25crpflegung (ißrot unb petits vivres) für

bcti folgciiben lag auSgcgcbcn unb an bicfem im SSrotbcutcl mitgcfübrt. ®ic

geleerten v'ebenämitteircagen fuhren jum Gmpfang nat^ ber be^eii^neten 6ifenba^n=

ftation, bie ergänzten na^ ber Sluägabe i^ren Söcftanb für ben folgenbtn

Xag au‘3 bem C£)ipificn§=®(^IacbtDief)trupp.

©eilte auäna^mSipeife bie (Sntfernung beä UnterfunftSbejirfcS ber Ümppe fc

ipeit pon ben in Slusrn^t genommenen ®af)nftationen entfernt liegen, ba& bie Xruppen=

fabrjeuge ni(^t jum ©mpfang bort^in gefdfieft iperbcn fonnten, fo foUte bie ^inten-

bantur bie 2?erpflegung bur4 ermieteteä Ju^ripcrf ber Xruppe entgegenfo^ren.

Xie ?(rt, ipic baS ©dilacfttpiel) befdjafft nnirbe, perbient befonbere Srmä^nnng.

Um bie Hilfsquellen beä ?anbcS für bie 23crpflegung beS ^elb^eereS im Kriegs-

fälle jtperfmäöig auSjunu^en, ift bas (Gebiet Jranfreii^s bereits im ^rieben in

jirfe eingetcilt, in benen befonbere .ftommifrioncn aus 33ertrauenSmännern beS öanbeS

(commissions de rdeeption du Service du ravitaillement) gcbilbet werben, ^^re

Aufgabe ift, bur(^ i^rc genaue Kenntnis ber iöejugSquellen ber

fanf ber 'Ikrpflegung ju erleiitcrn unb Por allem gutes IDJaterial ju beft^affen unb

^reisfteigerungen ju oermeiben.

^n biefer gotm waren für bie URanöoerjWcrfe in jwei ©ejirfen bie juftänbigen

flommiffionen aufgeboten worben, bereu jebe aus brei beftanb. X)ie

flommiffion [teilte eine ^reislifte auf unb oeranla&te bie erforberlidien fDfärfte. -Hier

beja^lte bie ^ntenbantur unmittelbar an bie ^robujenten bar. ®ic greife waren

rei(^li(p bemeffen unb fc^wanften je nac^ ber S8ef(^affenl)eit jwifc^en 0,80 unb 0,90 f^rcs.

für baS Kilogramm lebenben 0ewi(bts oon Ddifen unb 0,70 bis 0,80 JrcS. für baS oon

Kü^en. Das Slngebot wor infolgebeffen fo reid)Ii(^, baff eS nirgenbwo ©cbwierigfeiten

machte, bie nötige ©türfja^I aufjubringen. Dabei war bie ^efe^affen^eit ausgejeidmet.

Der Chtrag an jur SluSgabe geeignetem gef<^Iad)teten errei(^te oft 55 o.H beS

9ebenbgewid)ts.

Somit l)at fu^ ber freibänbige Slnfauf in biefer f^orm fe^r bewährt. Die “firo^

bugenten überzeugten fxb balb oon ben baraus fub ergebenben ißorteilen, bie i?anbwirte

oerfauften ohne bie ^Vermittlung Pon Hdnblern, bie Xruppen erhielten gUteS Jleifch.

unb bie ^ntenbantur taufte preiswert: jebermann fanb aifo feine IHedjnung babei.

Sluf biefe SBeife würbe bas i*ieh für bie Schlathtoiehtrupps ber Dinifionen fowie

für ben 23iehpavF beS ÜKagajinS befebafft. Die Schlachtoiehtrupps enthielten einen

jioeitägigen 9?ebarf, ber aus bem SDiebpart burch 35erfenben mit ber ©ahn in ber=

felben 'ileife ergänzt würbe wie bie übrigen ©erpflegungSgegenftänbe. SUenn bie

Jruppen ihren ©ebarf nid)t in Icbenbem ©ieh aus bem S(hla(htpiehtrupp entnehmen

wollten, um felbft zu fcbladitcn, fo tonnte audj bie ^ntenbantur baS Sdhiachten über*
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nehmen. Gä würbe bann in jeber iJinifion eine Sihlachtftedc an einem möglichft in

ber ÜKilte be« UnterfunftSbejirf« gelegenen Orte eingerii^tet. ^Paä Schlachten gefchah

am Slbenb ober in ber 9?achf, (o ba& bic leeren [Jlcifchwagen ber Xruppen in ben

erften 'JKorgenftunben belaben werben fonnten.

Jluf biefe Seife gelang c^, bie Serforgiing ber Iruppen mit frifchem Jleifch

währenb ber ganjen ®auer ber 5D2anö»er ju ftchern. SllleS wicfcltc >n't ooUer

Diegelmä^igteit ab. Die SchlachtoiehtruppS würben mit Veichtigleit bauernb bureh

Griah auf ihrem Stanbe gehalten. Daä an bic Iruppen auägegebene Jleifeh ift

niemals beanftanbet worben. 3D?an hft fich fomit entfchloffen, bie« 3}erfabren für bie

3utunft beijubehalten.

Gbenfo hat r><h auch übrigen ba« ganje SerpfIcgungSfpftem bewährt.

lo« hat e« grofee Sßorteile. ®aö 3J^agajiuj, Gtappen» unb SBahnhof«*

perfonal crliait bureh bic Slnlagc bc« Sammclmagajin« unb burch baä IKorfchiehen

ber SPorräte mit ber ®ahn eine gaii^ gute itorübung, wenn auch flcinen ÜRanöoerj

oerhältniffe benen einer langen Gtappcnlinic nidit annähernb entfprechen. Die

Iruppcn lernen ihre Serpflegungofahr^euge friegSgemä^ hanbhaben unb finb nicht

bureh SDtanöocrbagagen behinbert. SUtann in ber Gruppe wirb mit ber 3lrt

unb Seife oertraut, in ber fteh im Kriege bic tägliche itcrpflegung abfpiclt. f)tur

ba« itTooiant* uub {Juhrparffolonnen fehlt an einer oöllig frieg«=

mäßigen Ißerpflegung. Ghewife bietet troßbem ba« gan^e Verfahren noch lange fein

jutreffenbe« ®ilb ber a?crpflegung im Kriege. Daju fehlen alle burch bic wcchfelnben

i'agen herBorgcnifenen Überrafchungen, bic gcrabc bie ^auptfchwicrigfeit ber Shieg«=

oerpflcgung bilben. Slber im ganzen ift ba« Ißerfahrcn hoch eine recht gute 33or=

Übung für ben Krieg.

GineS ift aber hiettei fel)r ju beachten: bie Xruppen haben grunbfä(}lich nur

enge Cuartiere bezogen unb nicht biwafiert. Sie brauchten alfo feine IBiwaf«:

bebürfniffe. Diefe, bic im Kriege, fo gut ober fchlecht c« geht, an Ort unb Stelle

entnommen werben, fönnen burch bie etat«mäßigcn Xruppenfahr,;euge nicht nachgeführt

werben. Sill man alfo biwaficren, fo fommt man um eine befonbere JriebenSbagage

hoch nicht herum. 'JDfan mü§te auch biefe ©ebürfniffe mit ber iöahn nachfehieben unb

nach bem 3lu«labcu auf befonbere gahrjeuge oertaben, bie ben l'ebcnämittclwagcn bei

ber grofjen ^gage angefchloffen werben müßten, wenn man fie nicht befonber« oor=

führen will. a?icllctchf wäre auch ein SOcrfuch möglidt, ftc burch bie Xneppe felbft bc=

febaffeu gu laffen, wenn bic öegeub fich hitrj« eignet unb man fich noeb befonber« barauf

oorbercitet.

i<on ben fonftigen 9lcucrungen, bic währenb ber ajfanöoer oerfucht würben, ift

noch folgcnbe« ju berichten.

Die Grfahrungen b^3 ruffifch=japanifchen J'ClbgugciS gaben ber frangöfifchcn .^cere«-

oerwaltung 'Jlnlaß, fich wit ber ^ragc ber Ginführuug fahrbarer gclblüchen ju

9»
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132 üRanSoenrfa^ningcn in ^rantreii^.

bef(^äftigen. !Ute Tujfifc^( ürmee ^at ^it^en in Cftaficn mit 3$orteil i'er<

roenbet. 2Wan glaubt, baft in ben inet= ober fünftägigen ®(^Iat^ten ber 3uhinft bet

©olbat feine 3*'t fiabe, feine ÜWa^Ijeit felbft jujubereiten. ®ie tuffif(^e ^eere§=

oermaltung überfanbte ber franjoftfc^en jwti foli^er ga^rjeuge, toooon eine« für bie

Infanterie, eine« für bie Äaoallerie beftimmt ift. iöeibe mürben in ben großen

SDtanöoern be« 1905 oerfu(^«mcife in ©ebraui^ genommen, au&erbem mürben

aber auc^ 5*'^füdfen oerfucbt, bie »on ber frangöfift^en ^crgeftellt maren.

®ie ^eere«oermaltung fjatte ^icrju im ©ommer ein ^rciäau«f(^reibcn unter folgenben

SSebingungcn criaffcn: Die Äüc^e füllte tägli* 300 Viter Bouillon unb 60 Öiter Saffee

auf Doneinanber getrennten SJorridjtungen gteic^geitig gu liefern imftanbe fein. Da«

J^^rjcug mu^te fräftig gebaut unb ben Druppcn überallhin ju folgen imftanbe fein, ohne

einfihliefelieh ber äusrüftung ba« @cmi(ht oon 1500 kg gu überf(hreiten. 33on mehreren

inbuftriellen Unternehmern mürben baraufhin foldje gahrgeuge cingelicfert unb mährenb

ber üDfanijoer in ©ebraudi genommen. 3’’'’^’’*'®^'* baraufhin bereit« eine Gntfcheibung

getroffen morben ift, ift nicht befannt.

©rmähnenämert ftnb außerbem bie mährenb ber ÜRanöoer in ©cbrauch ge=

nommcncn neuen Sraftroagen ber ©anität«betachemcnt«, auf bcren Serbecf ein Schein^

merfer angebracht ift, um mährenb ber stacht ba« ©chlachtfelb gum ?(bfuchen nach

SBcrmunbeten gu erhellen, ©ie füllen p(h bemährt habt«.
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ßämpfe bev öeutrdien Gruppen in

iiüiJiticiiafnka.

A. Der 5el&3ug gegen ble Ibereroe.

C>i?rdefcf;id;tc.

9}fl(^ ^itr eingettoffenen Telegrammen ^aben bie ^ereroä but(^ Cin=

fe^ließung »on Ofa^anbia unb but(^ 3fff*öning ber ©fenba^nbrüde bei Ofona, etroa

biei Kilometer füböftlic^ »on Ofa^anbja, foioie but(^ Unterbree^ung ber Telegraphen»

»erbinbung mit ffiinbhnl bie eröffnet fflegen ber burih ben

Gmft ber Sage fofort gebotenen lIKa6nahmen fchweben jioifehen ben beteiligten IReffortö

i^erhanblungen."

Tsiefeä burch ba3 ffiolfffihe ®ureau oeroffentIi(hte Telegramm fdfredte wie

ein ®lih au3 hftlftfnt ^immel in ber grühe beä 14. 1904 bie ©emüter in

Teutf(hlanb höihft unbehaglich au« ihrer lolonialen @lei<hgültigfeit auf. „®ie ift ba«

möglich l* — wo liegen bie llrfachen ju biefer Smpörung?" — ba« war in ber

.t»eimat bie allgemeine Jrage bei biefen fo unerwartet lommenben UJachrichten. ®er»

ftänblich waren f« nur bem Senner ber gefchichtlichen ffintwicflung ber eingeborenen

®ewoh»ter ©übweftafrifa«.

llnfer heutige« ©chuhgebiet*) ift infolge feiner abgefchloffenen geographifihen Sage aiie $o«eit:

bi« in bie neuefte 3ett »on ben lolonifatorifchen ©eftrebungen feefahrenber SDlächte ‘““'u

unberührt geblieben; übet feine frühere ©efchichte herrfcht be«halb manche« Tunlel.
™

®« fcheint, ba6 bi« gut SWitte be« 18. ^«hehunbert« in biefem Sanbe nur ©ufchmänner eminitfiaftiio

unb ©ergbamara« ihr fümmerliche« unb inhaltlofeä Dafein gefriftet hoben. ®rft in

b«r jweiten ^ölfte be« 18. ^ohehunbertä erfolgte »on Slorboflen h*r über ben

Orawangoflu& bie ©nwanberung bet ^erero« unb furj barauf »on ©üben her übet ben

Oranje in mehreren 3ü9en bie ber ^ottentottenftämme, unb jwor juetft bie ber

roten 9Jation, ber 5rangmann»§ottentotten, bet Jelbfchuhträger unb ©onbelgwart«,

btnen ju ©eginn be« 19. ^ohehunbert« bie Äfritaner», ©erfabaer» unb ©itboi»§otten»

totten folgten, 3ulehl (amen bie ©aftarb«, eine ÜRifchraffe »on Hottentotten unb

ftophoUänbern, in« Sanb. ©ie ftehen mit ihren Sieigungen gang auf feiten ber ©ei&en

unb rechnen ftch auch nicht gut ©ngeborenenbeoölterung.

•) äicfie Äarte 2.
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Den friegcrifi^en Stämmen ber Ginmonberer gelang eS jmar unic^roer, bie fc^träd)-

lic^en UT))}TÜngli(^en IBemo^ner be:ä i\inbeS ju unteTjoc^en, allein bie na^e IBerü^rung )o

ftarler ma4t= unb länbergieriger Stämme — ber §erero'J im 51orben, ber oerfdiiebenen

5>ottentottenftämme im Silben — mnrbe ber Slnla^ ja^rje^ntelanger Kriege fomofel ber

Hottentotten unter fi(6 »ie biefer mit beii HereroS. ?lnfang§ waren bie begabteren imb

bereit« mit ber J^-euerwaffen oertrauten Hottentotten entfdjieben im

35ortcil. Slfrifaner, einem ber bebentcnbften 3)2änner, bie bie HuflC'toltfnraffe je

l)eroorgebra(^t ^at, gelang e« in ber erften Hälfte bc« 19. Qii^i^unberä, bie SWe^rja^l

feiner Stammedgenoffen nnter feiner Jü^rung ju einem Kriege gegen bie Hetero« ju

bereinigen unb biefe oöUig ju unterwerfen. Slber balb nai^ feinem 1860 erfolgten

Jobe befreiten biefe, unb ber ©reiii* unb fRaubfrieg begann oon neuem. 3"
biefem errangen bie -Herero« man(^e Vorteile über bie unter fu^ wieber uneinig gc=

worbenen -Hottentotten, unb alle« Vanb nörblic^ be« Sioafopfluffe« bi« auf einen fleinen

leil beä Küftengebiet« fiel i^nen abermal« ju. 3lber -Henbri! ©itboi, bem 5**^ter ber

Sitboi=H«ttentotten, gelang e« Gnbe ber fecbjiger ^a^ren wieber, unter ben oerfibiebenen

-Hottentottenflämmen, wenn au(^ feine fü^renbe, fo bo(ft eine einflufereit^e Stellung ju

gewinnen unb buri^ gefe^irfte fRaiibgüge unb Überfälle ba« ©leidigewic^t jwifdjeii

Hottentotten unb Hetero« einigermaßen wieberßerjuftellen. !l>a« Swafoptal felbft

blieb inbe« bauernb in bem Söefiß ber Hetero«. Unterbrochen würben biefe bi«

gum beginn ber neunjiger ^aßre wäbrenbeu Kämpfe burch einen g-rieben, ben

rbeinifebe fDiiffionare im ^ahte 1870 juftanbe brachten, ber inbe« nacb mehrjähriger

X>auer bem alten friegerifchen wieber ^laß machte.

G« ift flar, baß burch biefe ununterbrocheuen, (Generationen hfot'Utch währeuben

Kämpfe in ben Stämmen ein greißeit«* unb llnabhängigfeit«rinn fowie friegerifebe

(ügenfehaften erwuchfen, wie fie in bem (Grabe ben afrifanifchen Söllern fonft woßl

nur feiten eigen rmb.

SictSngidnber Qtt ^tihto 1876 oerfucbte Gnglaiib au« Seforgni« oor einer weiteren ?lu«breituug

fu^tn 3üb=
SBiirenrepubliten, ba« Vanb in Seriß gu nehmen unb burch einen gwifeßen ben

»tfiB JU
Stämmen oermittelnben Kommiffar beruhigen gii laffen. Ulllein biefer Serfud; febeiterte.

ntbmcn. ®er englifcße Kommiffar, ber oon feiner ^Regierung ohne irgenbwelche militärifche

aKadjtmittel gelaffen war, würbe nad) furger oergeblicher Jätigteit oon ben Gin«

geborenen au« bem fianbe gejagt. I>a Gnglanb gu biefer ^t't gerabe burch ben

erften Surenlrieg in Jlnfprucß genommen war, gab e« ba« Vanb ohne weitere«

wieber auf unb behielt nur bie äValfifcßbai unb bie ber Küfte oorgelagerten lGuano=

infeldten in feinem Seßh. X»er .Krieg ber Gingebcrenen unter fieß brach gleich barauf

mit erneuter -Heftigfeit wieber au«.

eiibrocßafrito Die beulfcße Sefihergreifung im Qahre 1884 unb ba« Grfcßeinen be« erften

unter bnitfchcriKeicp-jfciinmiffar«, Dr. (Göring änberten an biefem 3t*ft«i>be gleidtfall« nießt«. SJie

.wnfcbafi.
englifeber Sorgänger war auch er ohne jebe Dfacßtmittel. Sein Streben,
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fcic ftreitenbcii Parteien burd) Untcrbiiiben bcr äiJaffen= unb iDlimitionäjufi:6r juin

J^rifbcn ju jtuinijcn, beisirffc, ba& er nur bic ftrcitcnben Parteien ber Sincicborcnen,

fonbern auA bie im ?anbe befinbltdien rocifeen §dnblcr gegen fie^ aiifbrac^tc, bie

iwgen bed einträglichen $anbeld mit SBJaffen unb geraubtem '13ieh an ber gartfehung

bed ffrieges interefprrt waren. (Sincr ber 5>ä»bler, ber Gnglanber Vewid, war ed beim

aud), bcr im Qa^re 1888 bic .^ererod jiir ißertreibung bed 9icid)dfommiffard anftiftete.

Srft beffen DJachfoIgcr, bem .^raiiptmann u. 3raiK;üid, gelang ed im folgenbcn

^nbre, mit ber nni erriditeten ©chuhtruppc fith aufd neue im füblidicn §crcroIanbe

feftjufehen unb fid) in jfaebid iSBilhclmdfefte) unb in SLMnbhuf feftc militäriidic

Stühpunfte ju fehaffen. ^n ben jebt erneut unb mit mehr Crfolg unternommenen

'Diapnahmen jur 95erbütung ber SBaffeneinfubr, ber Cuelle aller Unruhen, erblidten jeboth

bie friegfiihrenben eingeborenen eine ©efahr für ihre lluabhangigfeit; bied liefe fee

fogar ihren eigenen, ^iahrgehnte hinburch mit wilber .^eftigfeit geführten Streit oer=

geffen, uin fuh gtiJfn ben neuen, ihre Freiheit bebrotjenben Cinbringling loenben ju

tonnen. 3”* fcfeloffen bie .^rcrerod mit ihren erbfeinben, ben

Öottentotten, freiwillig Jricben! 'Ciefer entfprang jebodi Icinedwegd einem

loirflidien IBebürfnid nach bem für bic beutfehe Solonifation fo bringenb erwünfehten

Jrieben, wie man bamald in Dcutfchlanb oielfacb irrtümlich meinte, fein ^weef war

Dielmehr friegerifcher 9(rt, er war gegen bie beutfehe ^errfd)aft gerichtet unb liefe bic

Öefahr eined 3ufanimenfchluffed aller (Singeborenen gegen biefe beutlich erfeimcu. Um
ber erfahr jurorgufommen, begann .^lauptmann o. 5raii9oid feinerfeitd ben Mampf

gegen bie ®itboi=§ottcntotten. ü'iefer gog fuh über gwei

gelang, bie .^ottentotten oöllig nicberguwerfen.

®cr Sricbendfchlufe Dom S^h^« 1892 gwifdien .^>rcrod unb .^ottentotten bebeutete

einen entfeheibenben Slöenbepunlt in bcr Wefchichte Sübweftafrifad; in ifem lag ber

Äeim gu bem grofecn allgemeinen Jlufftanb oom 2)?ale

geigte ed fich, wie ftarf bcr Jreiheitd^ unb Unabhängigfeitdrmn war, ber in biefen

Stämmen lebte; bad waren feine Schwächlinge, bie fich burch .Mauf ober eine friebliche

iJclitif gewinnen liefeen. wie bied in ber folonialcn ©efchiditc anbercr 9)fächte möglich

gewefen fein mag; cd war ein friegerifched 3?olf, bad nicht gewillt war, fich ohne

entfeheibenben Mampf unferen folonifiereubcn Söeftrebungen gu beugen, bie fein ?anb

unb feine Jlrbeitdfraft forberten.

!Cic §crerod, bcr gahlreichfte unb für und wichtigfte Stamm, fmb ein aud=Sic ^ectro«.

gefprochened .^irtenoolf. ®ad gange T'ichten unb Xrachten bcd §erero ift auf bic

(hhaltupg unb Vermehrung feiner gerben gerichtet. Von feinem Viel; trennt er fich nie,

felbft in ber äufeerften 9Jot nicht. @ilt ed biefed ober bic ffieibegrünbe gu Dcrteibigen, fo

erwacht in bem an fich ftumpfen nnb phlcgmatifchcn .fiercro bcr fricgerifdie (f^eift. Der

Verluft feiner Iperbcn fchwächt feine 39ibcrftanbdfraft; baher ift auch Schuh

bei ihm ^ Mampfed. "Dad mitgetriebenc Vieh gibt allen feinen Vewegungen
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ctioasi Vangfameä imb ©c^iuerfälligeS. 2Kit feiner angeborenen SBilb^eit, feiner

bebcufenben Sörperfraft, Äu^bauer unb ©emanbt^eit foioie feiner in ben 5>otlcnlotten=

fämpfen erlangten Sriegäerfa^riing ift ber §erero im Sampfe für fein Sßie^ ein nii^t

gu ocrat^tenber @egner. ©ein cigentUt^er ilbarafter ift ein roenig erfreuU(beS ©emiftb

oon ®raufamfeit, Habgier, ^erfcblagenbeit unb ©eibftüberftbäbung, meltb le^tere fitb

oor altem in einer mafjlofen SJeratbtung alter Jremben, glei(boicl ob fi^toarj ober

loei^, auäbrfuft. @rob ift ber §erero inbeö in feiner an^erorbentlitben öenugfamfeit,

namcntli^ im l^rinfen; cä maebt ipm nichts, ficb loocbentang mit ber färglicbften

itJabrung begnügen ju müffen.

Die !Der Hottentotte ift hingegen fchon fchr oiel anfpruchsooller; er hat fich bereits

.^loiientotten.
@enüffe geioöhnt, bereit ©efriebtgung ihm ©ebürfnis ift. *tn ©itbungSfähigfeit

unb Ehatafter fteht er loeit über bem Htt«o. ©eftialifche ©raufamfeiten läfet er f'<h

banf bem roohltötigen Einfluffc ber üRiffion feltener jufchulbeii fommen. Er

ift nicht ber fürforglichc ©iehjüchter loie fein fchmarger 5iacbbar, fonbern oerfdhteubcrt

oft leichtruuüg feine Habe; aber loeun auch an Sörperfraft ben H'^eroS nachftehenb,

ift er ihnen boch oermöge feiner unglaublichen SluSbaiter unb ©eroegtichfeit, feiner

guten ©chiefj= unb IHcitfcrtigfcit, feines ausgefprochenen ©efehiefs für @elänbebenu(}ung

unb Slcinfrieg unb nicht jum nicnigften burch feinen größeren perfönlichem iDJut

überlegen. 5Der ununterbrochen im ^anbe herrfchenbe Kriegs,tuftanb hat bic oerfepiebenen

.Hottentottenftiimme an 3ahl fth^^ jufammcnfchmelien laffen, aber auch bie friegerifchen

Eigenfchaften ber gührcr unb bcs ciujelnen Kämpfers in hohem Üfiage entroicfelt.

Sit Htfoebtn Es lag auf ber Hanb, bap jebc ernfthafte fiolonifation an folchen ftarten

be« 3tuf=
ßigeufchaften ber eingeborenen ©tämmc ©Jiberftanb finben mu^fe. ^n beren

ftonbcOi

friegerifchcr unb frciheitliebenber 5(rt ift bcShalb auch >nahi oornehmfte Urfachc

bes allgemeinen Äufftanbes uom ^^ahrc 1901 ju fuchen.

Sille anberen großen unb Ileinen llrfachen, benen mau fpäter in Deutfchlanb bie

©chulb jufchüb, oerfchioinben bagegen. Der gro^e unoermeibbare ftampf mit ben

Eingeborenen muffte früher ober fpäter fommen, loolltc anbers Deutfchlanb nicht auf

eine loirtfchaftliche Erfchlicpung b^s l'anbes oer^ichten. 355er hitr folonifieren roollte,

muffte jucvft junt ©chiocrt greifen unb Srieg führen — aber nicht mit fleinlichen

unb fchmächlichen SKitteln, fonbern mit ftarfer, Sichtung gebietenber ÜWacht bis gur

DöUigen fflicbermcrfung ber Eingeborenen. Erft bann mar eine mirfliche

Molonifierung beS ©chuhgebieteS möglich.

Die beutfehe Rolonialpolitit ftanb fchon im 1Ö94 oor ber entfeheibenben

^rage, ob fic, ben mit Sicherheit ju erioartenben Ereigniffen corgreifenb, biefen Kampf

ihrerfeits beginnen ober erft notgebrungen ju ben 355affen greifen follte. ©olite bie

beutfehe Kultur, mit bem ©chioerte in ber Haat' loiberftrebenben Eingeborenen

uiebermerfen unb als gewaltfame Eroberin in baS ©epuhgebiet ein;jiehen ober feine

©emohn erauf frieblicpem ffiege burch ©egnungen im Saufe ber ^ahre für fich
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jii geioiimen fließen? ©eroaltpolitif ober eine ‘^olitif ber fricbli(^en ©eioinnung, —
baä mar bie f(^ioenoiegenbe 6ntfpra(^ c5 ni(^t ber fflürbe einer großen

Äulturmai^t, erft ben friebltt^en SBeg p üerfuAen unb nur gezwungen ju ben

©affen ju greifen?

Jür bie 92otroenbigfeit einer friegcrifc^en ilolitif, bie allerbing« allein einer fo

felbftberoufeten 9taffe Ginbrurf machen fonnte, fe()(te in ber §eimat jegliche« 3?er=

ftänbni«, nnb eine iHegierung, bie barnal^ mit Jorberungen für größt« hciegerif(^e

Unternehmungen heroorgetreten märe, hatte atlerfeitä ein ablehnenbeä, »erftänbniSlofeS

Hopffchütteln gefunben. 2?om JTriege loollte niemanb ctmas roiffen, man rooUte allgemein

eine fofortige frieblithe Grfchließung beä Sanbeä unb [(hueüe roirtfehaftliche Grfolge fehen.

®iefcS SBerlangcu glaubte ber britte SJertreter beä IHei(heä, ÜWajor Veutmein,

befriebigen ju lönnen. G3 gelang ihm nach einigen glütflichcn ©(ßlägen, im September

1894 mit §enbril ©itboi einen Jrieben ju fthließcn, beffen Grgebniä jroar eine be=

bingte SInerfennung ber beutfehen .'j>errffhaft, leine^ioegS jebod) eine oöllige Untere

merfung bebeutete.

Tiie jeht beginnenbe ^olitil ber frieblichen ©eroinnung ftüfete ßth “uf Sihuh-

oerträge, bie bei ber Unjulangliehleit ber militärififien ÜWachtmittet im ©runbe für

bie ®eutf(hen nicht oiel wert rcaren. iDJan mußte paftieren unb babureß, baß bei

beginnenben Unruhen bie früheren 3"J'fii9ftiten ber eingeborenen Stämme roieber

angefacht würben, biefe gegeneinanber auägufpielen fliehen.

Diefe ^olitif ber biplomatifchen Jlünfte brachte inbeffen feßeinbar Grfolge; ber

®oben für eine friebliche Grfcßließung beä Scßuhgebietc« feßien geebnet, unb ocreinjelte

?tufflänbe würben unter tätiger 5D?itwirfung anberer Stämme »erhältniämaßig leiißt

niebergefeßlagen. Deutfeße Jlnftebler, teil« ilicßgücßter teil« .^änbler, tarnen in fteigenber

3<ihl in« Öanb, 'Dtilitärftationen würben gegrünbet, $afen= unb Gifenbaßnanlagen

gefeßaffen, ber ©affenhanbel bureß eine oerfcßärfte ®eaufficßtigung eingefeßrantt, —
furg, bie beutfiße ^itrrfcßaft feßien ß<ß in einer ©eife gu befeftigen, baß felbft oiele

frühere ©egner biefer friebließen i<olitif gu ihren übergeugten SInhängern würben,

unb auch langjährige Senner oon ?anb unb llolf ficß täufeßen ließen. Die Solonie

naßm einen rnßlbaren Äuffeßwung. Daß bie« bei ber Ungulänglicßfeit aller SWittel,

inäbefonbere ber militärifcßen aJtacßt, überhaupt möglich würbe, ift ein große« unb

unbeftreitbare« SBerbienft be« britten ©ouoerneur«.

Unb boeß hatten bie folonirtcrenbcn '.öeftrebungen in ißren ©irfungen gu tief in

ba« Seben unb bie ©ewoßnheiten ber Gingeborenen eingegriffen, at« baß biefe fuß mit

bem JJortfeßreiten ber Sultur nießt immer meßr in ißrer Unabßängigfeit unb f^reißeit

hätten bebroßt füßlen müffen, gumal fie bie 'IJorteile ber beutfeßen Solonifation,

3riebe, Crbnung, perfönlicße Sießerßeit unb 3lrbeit«gelegenßeit wenig gu fcßäßen

wußten. Unter ber feßeinbaren äußeren iHuße entwicfelte ficß bei ihnen, wenn aueß

nießt gang unbemerft, fo boeß in ißrer gangen ißebeutung feßwer ertennbar, gegen bie

!Die bnitfcbe

Stnpatftmg

perfuebt, ba«

Sebubgebitt

fritblicb 9U

foloniftertn.
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Dit ftflftcn:

cntnidlung

unb Ober-

fiai^tni

gcftaltunfi.

fremben Cinbringlinge eine bie nur auf einen ^niag iinb eine gnnftige

©elegen^eit jum geioaltfamen Jlu«brnd) lauerte, ffia« biefen fc^lieftlii^ b«brifü^rte —
ob bie immer me^r junebmenbe ißerfdiulbnng ber Gingeborenen, riirffubtslofe (Seroinn;

fmbt unb Übergriffe einzelner beutfi^er §dnbler ober bie friebliebe ^olitif ber fHe=

gierung, bie oon ben friegliebenben Gingeborenen nur al5 Scbrcäcbe ouSgelegt würbe,

ober was fonft — bieS Ifirr ju ergrünben, ift jwecfloS; benn waren eS nii^t biefc

Jlnläffe, fo batten fid) taufenb anbere geboten. Äommen mu^te bie grofee ?luSeinanber=

febung mit ben Gingeborenen mit jwingenber 9!otwenbigleit. Äeinc no4 fo gefdiitfte

^olitif böttc biefen iMaffenlampf abiuwenben oermoebt. ^n allen fpäter angeführten

©rünben ift niemals bie eigentliche Urfache ju crblicfen; biefe war tieferliegenb unb ift

— es fei nochmals betont — in ber freibeitliebenben, friegerifchen Slrt ber eingeborenen

©tämme ju fliehen, bie fich gegen jeben folonifierenben Ginbringling bis aufs äufierfte

ju wehren feft entfchloffen waren. 9hir bie richtige IBewertung ber bohtn Iriegerifdjen

Üuehtigfeit biefer ftarfen fclbftbewuhten IHaffen, bie Qabrjebnte h'i'^>''teh twn 9laub=

Iriegen gelebt hdlltn unb im SBaffenbanbwerf geübt waren, fann uns ein richtiges

ißcrftänbnis für bie ©chwierigfeiten ber beutfeben slriegfübrung, bie 3dh>9f''l 9^'

leifteten ©iberftanbes unb bie lange X)auer beS .itriegeS geben.

2. Ser Krie^sfci^auplatf.

Um bie Iriegeriftben Greigniffe oerfteben ,511 tonnen, mufe man fuh >^tn >tricgs=

fchauplah felbft, feine Gigenart unb O'eftaltung fowie fein Jllima oergegenwartigen.

Der jwifchen bem Sunene unb Cranjeflnfi liegenbe i'anbftrich, ber brüte bas

beutfch-fübweftafrifanifche ©ebubgebiet bilbet, ift, wie bereits erwähnt, bnreh feine

geogropbifchc ?age ein fchwer jugängliches @ebict f)iiir ein wirtlich guter .pafen,

bie Üüberibbiicht, unb einige wenige minber brauchbare iMccben, wie ©watopmimb,

Dgbenbafen, ©anbwichbafen, geftatten bem Seefahrer baS Vanben an ber bureb 'llcbel

unb Ißranbung gefährlichen Jliifte. ?ll(c iJanbungSflellen mit äuSnabme oon Cübcribbucht

finb ber Ci^efabr auSgefept, biirch bie oon bem falten iöenguclaftrom nach 3iorbcii

geführten ©anbmaffen allmählich oerfperrt ju werben. Diefe faft un.^ngänglichc Slüfte

wirb Dom .pinterlanbe aufeerbem noch bureb einen 80 bis 100 km breiten Öiirtel

oöllig ober, nieberfcblagSarnier ©anb= unb ©teinwüften getrennt. 9inr im änfeerften

flJorben unb Sfiben jeigen wafferführenbe Slüffc, ber Siinenc unb ber Oranje, ben

©eg in bas ^unere. Die tiefeingeriffcnen, oon hoben WebirgSwällen umfchloffencn

f^liiöbetten beS poanib, llgab, Cmariirii, ©wafop, Suifeb finb hingegen wafferarm

unb begünftigen bas iPorbringen oon ber Slüfte nur wenig; erft luübjam mnfe baS

unter einer bieten Decfe weijjcii Jlugfanbes an einzelnen Stellen oerborgene Süfe^

waffer gefneht unb ergraben werben.

Grft nach Überwinbung bcs oben SiüftenftrcifenS erreicht man bas fruchtbarere

pocblanb, bas terraffenförmig bis jur pöbc ber bebeutenbften beutfeben SDlittelgebirge
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aiiftcigt unb bie ganjt Sliilte beä 0(^u^gebiete^ auSfülIt. ^te Steigungen finb bier

reibt erbebliib; auf einer ©ntfernung fo roeit niie non iöerlin bu8 Crfnrt übertuinbet

bie (bifenbabn Smatobmunb—&Mnbbuf eine Steigung non über 1600 m, rooburib

ihre Veiftung^fäbigteit iDefentlicb bejebränit wirb. I)er 9(bftieg nach Cften b>it

Salabariftcppe erfdgt aUmäbliiber.

®ie gfmftigeren ®obenPcrbältniffe unb bie reiibliiberen 9lieberfcbläge in ber SWitte

bes Sibubgebietä geftatten bort in gräfeerem Umfang einen llflanjenmucbä, ber menf(b=

liebe« unb tierifebe« 9eben ermöglicbt. fWorben, in bem b«u<t "otb au§erbalb be«

bcutfiben Ginflufegebietä liegenben Ccambolanbe, entfaltet Tnb ^flansenroucb« fogar

ju einem gemiffen iReiebtum unb geftattet in weiterem Umfang ben 91(ferbau, ber fonft

nur in befebränftem fDJafee an einjelnen wenigen Cafen möglich 'ft- 3" l’tr SWitte be«

Sebubgebiet« berrfebt ba« gelbliche Steppengras tjcr, baneben finb weite g'töcben mit

biebten iöcftänben langborniger ®äume unb iöüfcbe beftanben. ©egen Süben b'"

fibwinbet auch biefe SSegetation wieber in bem SKajfe, wie mehr unb mehr bet naefte

Stein jutage tritt. 3*" Cften bilben bie meift bünenartig gewellten Sanb^

flächen ber weftlicbcn flalabari ein ©ebiet, ba« an ffiafferlpr'äft't bem Süftenftreifen

nabe lammt, jeboeb einen reicblicbetm ilteftanb an ©räfern unb

aufweift; jubem finbet ficb b't" oielfacb eine melonenartige fjrucbt, bereu reicher

il'affergcbalt ben eingeborenen '-öewobnern in ber Irocfenjeit genügenb Saffer jum

feben liefert.

3ä?a« im befonberen bie ©eftaltung be« für bie Mriegfübrung oorwiegenb in

©etraebt fommenben ©ebiet« jwifeben bem JJüftenftreifen unb ber flalabariffeppe

anbelangt, fo berrfebt im äugerften "Rorben flacbe« ©elänbe oor, ba« inbe« allmäblicb

in ein ©ebirgolanb übergebt, ba« feinen auSgefproebenften ÄuSbruef in ben ©arefiS»

bergen unb bem SBaterberg fmbet. 3" SWitte, im üamaralanbe, geben loilbgerflüftete

Vanbfebaften, wie bie Onjatiberge, ba« ßrongogebirge unb ba« Soma«bo<bl‘"'l'.

bet ^anbfebaft ihr ©epräge. ®er Süben, ba« Vanb ber 5iama, jeigt ben für ganj

Sübafrila bejeiebnenben ßbarafter ber Safellanbfcbaft, bie freilich auch wieber

butcb einzelne ©tbirgsftöcfe, wie bie Slaraäberge, unterbrochen loirb. äUen leilen

be« Scbubgebict« gemcinfam ift bie öbe ©leiebförmigfeit be« i'anbfcbaftSbilbe«, felbft

bie ©erge bringen wegen ihrer ftet« wiebertebrenben Jormen feine Slbwecbfclung.

Oiiebt« erfebwert bem ©uropäer, beffen Stuge an bie reichere 'Jlatur feiner 5>ti>"at

gewöhnt ift, mehr ba« 3'"^t'^tfinben im ©elänbe, al« gerabe biefe eigentümliche, ftarre

©införmigfeit bc« i'anbe«. 'Jhtr ber für bie flcinften ©ingclhciten gcfchärfte ©lief be«

©ingeborenen finbet auch h'tf "ö* füi^ t''« Orientierung nötigen Jlnhaltspunfte.

Tie oorhanbenen Harten beruhen auf mehr ober minber peptigen IHoutenaufnahmen,

ihr ©ert unb ihre ^uftrläffigfcit ift gering, wa« ber burep europäifepe ©erpältniffe

mwöhnte Solbat fepr emppnbet.
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6r^e61ic^ CTfi!^iDert wirb bem ^remben baS ^uic^tfinben no(^ baburi^, bag fo

gut rote feine gebahnten 9Bege ba4 l'anb burt^jte^en. 92ut bie buri^ ben ©ebraucb

geft^affenen „^obe" führen oon SSiaffeiftelle ju 9Baf|eifteQe. iQulb ben [anbigen

betten folgenb, halb über fteinigeä @et8U ^inroegfü^renb ober but(^ $ombüf(^e fu^

^inbuTtb roinbenb, ^at bie $ab mit bem, roa4 roir 9Qeg nennen, roenig gemein. iDer

mit 18 ober me^r Ockfen befpannte, fc^roete afrifanifc^e iBcigen ift baä einjige ißer^

fe^rämittel, ba« fu^ ^ier oetroenben lä^t. (£4 ift flor, ba& bieie unförmlit^en

jeuge, bie mit ben 3ugtieren eine anarfdttiefe oon me^r alä öO m barftellen, bem

33erte^T unb aut^ ben iBeroegungen ber Zruptten etroa4 unenbiit^ 0(^roerfäUige4 geben.

X)uTC^ baä ffieblen mobernei 33erfe^r4t)eibältniffe erhalten au(^ alte friegerifi^en

Operationen etroaS fe^r l'angfameä unb iD2etf)obif(^e4, baS ben Europäer an bie

ft^leppenbe Sriegfü^rung »ergangener ^fliir^unberte erinnert.

Abbildung I.

' ».<1

i't.

£inc QJbgtnkclonnc.

®ei ber Jtrmut bcs i?anbe4 an menfi^Utben 92ieberlaffungen unb VebeniSunter^alt

für bie Gruppe ift biefe abhängig oon ber 'i'roDiantjufu^r, unb auf größeren

SKärfi^en ift man ba^er an bie @efct)roinbigfeit bed Ocbfenroagenä gebunben, ber

an einem läge bur(^f(ünittU(^ nic^t mehr ald 15—20 km jurüdjulegen oermag.

I)er Iruppe mu& jeglicher ®ebarf oon rücfroärtä ber natbgefeboben , felbft

baä fflaffer oft meilenroeit auf ffiagen naebgefübrt roerben. Oie .^eranfübning oon

Verpflegung, ÜRunition, ?ludrüftung unb Vefleibuiig erfolgt mittels Otbfengefpannen.

Da bie OranSportfolonnen nebft ihrer ftarfen Vebecfung für ihren eigenen Unterhalt

ebenfalls auf ben Inhalt ber Jahrjtua' angeroiefen fni». ff"" naturgemäß ihre

l>eiftung für bie am geinbe ftehenben Xruppen nur gering fein. Oie Jolge baoon

ift, baß, folange feine Eifenbahnen oorhanben finb, troh reichlithfter «uSftattung

mit Iransportmitteln oorne am 5«>nbe nur oerhältniSmäßig fthroathe ?lbteilungen

unterhalten roerben fönnen. Oaß bie eingeborenen für bie Verbefferung ber 33er=
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{e^rSm^ältniffe nit^tS taten, ift [elbjlotTftänbUc^, aber aud> bie bnitfc^e tßcTWaltung

mar btt bn Unjutänglicbteit SDlittet nii^t baju imftanbe. @te mugte fu^ bamit

btgnägen, eine einjtge S^malfpurba^n bon <Sroafopmunb nadi bcm 9iegicTung4fi(

SJinb^uI ^erjufteKen. Diefe ?abn ift etwa 382 km lang unb befi^t megen i^ie4

Iriiten ®aue« unb beä geringen SPeftanbcä an ®cttieb4mitteln feine große l'eiftungä»

fäßigfeit; ißr inilitärifcßer 3Bert befcbränft fuß auf ben mittleren 2!eil beS Scßu^gebietä.

Der Jlnbau ift gering unb nur ba ju finben, rco auSreicßenbe Söemäfferung oor* aiie 3Daget=

banben ift. hieran feßlt eä inbe« außerorbentlieb. Der ilßaffermangel ift bem »erforflunfl-

gangen l'aiibe eigentümlich uiib erfcßmert SDfenfch unb Üier baS ?eben ungemein.

Die Sc^roierigfeit genügenber SJafferoerforgung beeinflußt auch bie militarifchen

Cperationen in hohtni iDfaße. Die gefamte DJegenmenge, bie in ben ©ommermonaten,

Dejember bi« SIprit, al« ©emitterregen con tropifcher .'peftigfeit niebergeht, fammelt

fich in einer Slnjahl oon f^lußbettcn, bie baburch oorübergehenb in reißenbe ©tröme

Dermanbelt loerben fönnen, unb in Dümpeln, bie al« 3?len« ober nach ihrem Unter»

grunb al« flalfpfannen begeiihnet werben. ?lber faft eben fo fchnell roie ba« Saffer oom

glimmet hfTniebergeftrömt ift, oerfchminbet e« auch im ©rbboben ober oerbunftet,

unb nach menigeit Dagen erblicft ba« Sluge in ben eben noch »lit Saffer ge»

füllten J^lußbetten unb 2Jlep« nicht« al« roeißglißernben Jlugfanb ober eine rifftge

©chlammbecfe. Durch biefe fchühenbe Decfe rcirb ba« SBaffer jtoar gegen bie 3Jer»

bunftung gefchüht unb ß"ir bie oft oöllig regenlofen ffiintermonate aufbewahrt; um

aber gu ber unter ber Oberfläche weiterfiefernben 2Bafferaber gu gelangen, bebarf e«

einer oft fchwierigen örabarbeit, bie nur an beftimmten ‘Plagen gum Clrfctg führen

fann. Die ftänbigen ober nach ©ebarf angulegenben SBafferftelten finb baher

für bie ©efiebelung unb für bie .tlriegführung oon einfehneibenber ©ebeutung. ^hr

©eflt allein pchert flWenfcb unb Dier bor bem ©erburften. Die Überwinbung ber

Durftftreefen, b. h- ber ©Jegeteile, auf benen fleh feine ©Jafferftellen finben, wirb gu

ber fchwierigften Aufgabe ber Kriegführung wie be« frieblichen ©erfehr«. Daß

ba« aufgefammelte SJaffer nicht immer oon tabellofer ©efchaffenheit fein fann,

liegt auf ber §anb. ©ielfach ift e« trübe, brafig unb oon üblem ©efehmaef, an manchen

©teilen gerabegu gefunbheit«fchäblich, nußerbem finb bie ©.'afferftellen ihrer gangen ©e»

fchaffenheit unb Umgebung nach ©erunreinignngen aller Slrt, namentlich biirch ba« gu

tränfenbe ©ieh, au«gefeht. hierin liegt für eine im gelbe beflnbliche Druppe eine

große ©efahr. Den Jlu«bruch oon ©euchen unter folcßen Umftänben gu oerhinbern,

ift fchwtr, faft unmöglich.

6in oon ber fJJatur fo fümmerlicfi an«geftattete« Sanb fann felbftoerftänblich nur ®it

eine bünne ©eoölferung ernähren, namentlich, wenn biefe, auf nieberer fiulturftufe
Seo^itcrung.

fleht unb nicht in ber ?age ift, bie ^ilf«qiiellen be« fanbe« gu entwicfeln unb gu

cermehren. Da« ©chuhgebiet ift benn aucfi äußerft fchwach beoölfert gewefen; auf

einen glächenraum oon 835 100 qkm famen oor bem Stusbruch ber Unruhen etwa
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200 000 Gingeborene, b. i. 1 Ginioo^ner auf oter CiuabrotKIometer, wä^renb in ber

benoibbarten Sapfolonie unb ber Orange fHioer^ftolonie gioei, in ®eutfcblanb naib

bem ©tanbe ber ißolfsjäblung oom 1900 105 ^erfonen auf einen Ouabrat=

Ülometer lommen.

®ic Seoölferung lebt roeit jerftreut in ben großen ©ebieten. 92ieberlaffungen

Gingeborener mit maffioen ©ebäuben gab eä nur ganj ocreinjelt. Oie .^ereroS loobnten

in ihren „^ontofS" — bienenforbähnlithen .Jütten au« ©eflec^t, mit einem @e=

mif(b oon Suhbfinger unb ?efjm beftrichen. fD?el}rere foldje bilbeten eine „®erft".

Oie Ortsangaben auf ben Sarten laffen feineSroegS immer auf baS 3$orfianbenfein

menfdtlither fKieberlaffungen fdtliefeen, ba fte oorrciegenb als !öejei(bnungen für ®affcr=

ftellen bienen.

Job Älima. 3" Slima hot bie fJJatur baä ©(huffgebiet etioas beffer

bebacht. Dbmohl jum großen Seil noch innerhalb ber Iropen gelegen, erfreut eS

fich mit ?luSnahme beS DoambolanbeS eines gemäßigten ÄtimaS, baS bem Guropäer

ben bauernben Jtufenthalt im Vfanbe ohne ©chäbigung feiner ©efunbhcit geftattet. Gr

hat hier ni^t bie mörberifchen Iropenfranfheiten ju fürebten. ÜKalaria ift jioar hier

unb ba enbemifch, nimmt aber feiten bie fchmeren formen an, bie mir auS

unferen anberen afrifanifchen Jfolonien fennen. Oaß ber in ganj ©übafrifa

heimifche IpphuS häufig, ftellemoeife fogar epibemifch auftritt, ift bei ben fchlechten

Xrinfroafferoerhältniffen erflärlith. OaS ^i?h'^utt'“to 1'*® VanbeS ftellt an

bie §ergtätigfeit ftarfe Slnforberungen; ^er3fchtoä(he ift baher ein meitoerbreites unb

gefährliches Übel. 9lm eheften gefchüßt gegen biefe ilranfheit unb bauernb leiftungS^

fähig bleibt, roer ftets, auch in feiner ^ugenb, mäfeig im Sllfoholgenufe >oar. .§ierin

liegt für jeben, ber in ben Äolonien Sermenbung finben loitl, ber .^inioeis, fich

beS übermäligen ?(lfoholgenuffcS ju enthalten, ber nie ein notioeiibiges ©ebürfnis

loerben barf.

©egen fonftige ungünftige Ginpffe bes SlimaS bilbet ein auSgleichenbes G'egen=

gemicht bie groge iroefenheit ber Vuft, bie bie Söiberftanbsfähigteit gegen GrfäIlungS=

frantheiten aller 3lrt erhöht, fo baß biefe hier ju ben ©eltenheiten gehören.

!7roh beS im ganjen nicht ungünftigen .fllimaS bebarf eS inbeS einiger3eit, epe fich ösr

Guropäer töllig baran gewöhnt unb feine urfprüngliche V'eiftungsfähigfeit loiebcr

erlangt bat.

?iferbe unb fRinboieb finb troß b^S im allgemeinen auch ihnen juträglichen

filimas oerheerenben ©euchen auSgefeßt. Unter bem Dtinbineb hot roieber:

holt bie IRinberpeft gewaltig aufgeräumt, unb bie ^ferbc fallen in ber fRegen.^eit

maffenhaft einer Cungenfraniheit, ber fogenannten ‘^Jferbefterbe, 311m Opfer. fRur

„gefabene" ^ferbe, b. h- folche, welche bie Äraniheit febon einmal überftanben haben,

ftnb nahe3u gegen fte gefeit, bie anberen müffen an fogenannte ©terbepläße gebracht

Digitized by Coo^<^!"



Sie flämpfe bet beutf(^cn Tnippen in Sübroefiofrifa, 143

übbildung 2.

€in f)eieroponlok.

Abbildung 3.

6ine ßeterowerli.
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roerbcH, b. an Crtc, tpo bic ©tetbe »egen ber ig)ö6enlagc unb onberer Uraftänbc

nic^t auftritt.

@cmein)am mit bcn benachbarten ©ebieten ©übafrifaS, bie auch in fonftiger

Sejiehung »iele ^hniithteiien anfmeifen, finb bem l’anbe bie großen unb plö^liehen

lemperaturfchmanfungcn. SBährenb bic auherorbentli^ ftarfc «bfühlung bei iWacht

ba3 Xhermometcr ftc[Ien»eifc unter bcn ©efrierpunft finfcn läfet, roirb bie Iagc4=

hißt l'o ftoTfr bafe fic größere SInftrengungen in ber 3Kittag5jeit Dcrbietct. ©eifpielä=

»cife betrug in ber flacht Bom 9. jum 10. September 1904 bic Xemperatur — 9° C,

»ährenb He ‘»m 'JJlittag beS Dorhergehenben ÜageS + 50“ C. betragen batte. Daher

fuib bie Druppen für ihre fDfärfchc auf bic frühen SDforgenftunben unb bie fpöteren

9Ja<hmittagftunben ongetoiefen. Die ^ißc bei Dage »irb burih bie hobt

gröfeten DeilS be4 S<huhgebicts unb bie gute trorfene ^uft erträglich gemacht. Die

mittlere ^ah’cestempcratur be« 3?ama= unb DamaralanbeS entfpricht ungefähr ber

beä mittleren Italien, wobei allerbingä nicht überfchen werben barf, bafe ber Unters

fchieb 3iDifcheii
Sommers unb SBJintertempcratur gering ift, unb bie falten fUächte bie

Durchfehnittätemperatur niebriger erfcheinen laffcn. Der Unterfchieb jwifchen Sommer
unb SBintcr liegt hauptfächlich barin, bah im Sommer bie erwähnten ©egengüffe

niebergehen, währenb ber SBinter nahegu regcnloä ift.

©ine befonbere Schwierigfeit für bcn 3um erften 5D?alc im Schußgebiet tätigen

Solbaten liegt barin, bah bie flarc, burchfichtige Cuft alle ©egenftänbe — befonberä

in bem Iwher liegenben ©clänbe — febr oicl näher erfcheinen läht, als fie tä in

Söirflichfeit fenb. Jrifch auä ©uropa fommenbe Druppen machen be4balb ftctä grobe

JJehlcr im ©ntfemungsfehähen. So berichtet Oberft o. Deimling, bei feiner erften

Jfah'ci nach flaribib habe er tä erlebt, bah tin >m ©ntfernungsfehäben befonbers ge=

übter Cfftgicr bic ©ntfernung biä 3U einem feitwärtS ber ©ahn gelegenen ©erg

auf 3200 m gef^äbt habe, währenb fic in SlMrflichfeit über 7000 m betrug. 9Jut

ununterbrochene Übung fann felbft bie in ber ^cimat befonberä gut auägebilbeten

Offigierc unb fUlannfchaften befähigen, in Sübweftafrifa auch nur annähernb richtig

bie ©ntfernung gu ermitteln.

SUlc biefe Schwierigteiten, bie einer europäifchen Irnppc burch bie ©igenart beä

9onbcä crioadifcn, lehren oon neuem, iu wie inniger 3i,*ethfelmirfung gerabe bei

lolonialen Unternehmungen ffriegöfcbauplab unb flriegführung ftelicn.

3. Die militärifc{;e Cagc vor 2(usbntcf; bes ^ercro-Jlufftanbes.

®ie Daö fübweftafrifanifchc Schubgebict, an 51äd)euinhalt bem Deutfehen ©eiche um baä

Scbubinippc. stnbcrthalbfacfie überlegen, war oor bem äluobrud) beä Stufftanbed oon einer fchwachen

Schubtruppe befebt, bie. unter Jlbreclinung ber ©curlaubtcn unb Dicuftunbrauchbaren,

27 Cffigiere, neun Sanitätsoffigicre, brei Veterinäre, einen 3ah(meifter, 729 IKann unb

etwa 800 Vfetbe gählte. Sie gerficl in eine Valcgt'tnippc unb in eine etwa 500 SBlann
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ftarft (’^IMnippe. 'I)ie ^uäbcpnung bet '-Befieblung unb bei .^Linbel^tätigtcit auf bcii

größten Üeit be4 ©(^uggebiets mit 'MuSna^me be4 £)vambolanbe4 bebingte nic^t nur

bie Stniage ja^lreic^er üciner ^oliieiftationen, fonbern au(^ bic 33erteUung bet 5elb=

truppe auf mehrere meitgetiennte ®tanboite.

3roii^en fSoltjei» unb (tfelbtiuppe beftanb eine ftienge ©(Reibung. ®ie ^olijei=

ftationen unterftanben ben ®orftänben bei ^iPilbtnuattungSbcjiife, beren e4 im gonjen

a(^t gab. Die wai in liei gelbfompagnien unb eine ©alterie gegliebeit; ben

Äompognien mären einjelne ©efc^ufee jugeteilt. 3}or bem ®eginn ber 3lufftanbSberoegung

ftanb bie 1. jlompagnie in SBinb^ut, bie 2. in Dmaruru, bie 3. in SeetmanS^op,

bie 4. in Outio, bie Batterie in Ofabanbfa. Die Xruppe mar mithin auf einen

iKaum non runb 900 km Vänge au4einanberge;(ogen. 33on jeber ffompagnie mar

nur etma bie ^Ifte in ben ©tab4quartieren nereinigt; bie übrigen fmannfc^afteii

rooren auf ben meit im 9anbe ierftreut tiegenben fleineren militarifi^en ©tationen

oerteilt. Die SBerfammlung felbft einer fo fc^mac^en Xruppenmae^t mie eine Sam=

pagnie mu^tc ba^er eine geraume 3^*1 in Jtnfprm^ nehmen, unb im fVnüe cinei^

SufrubrS nermo(^ten bie eingeborenen überall mit Überlegenheit aufjutreten.

Unter folchen 33erhältniffen mor bie ©(hlagfertigfeit ber Xruppe nur eine fehr

bebingtr (£4 mar ein 3nfü>nb, ber nur benfbar mar, folange bie Wetirjahl

ber (Eingeborenen eä für gut befanb, Jrieben ju hoHtn. ?lu(h ma(hten bie ^0^1-

reiihen ablommonbierungen ^u 3®cdcn ber 3ini*nermaltung bie grünbliche Durch'

bilbung ber Druppe in ber (Eigenart afritanifchcr flriegführung fehr fchmierig.

Die SBtmaffnung ber ©chuhtruppe beftanb in bem (fiemehr 88 unb bem Infanterie»

feitengemehr 71/84. ?114 SJefleibung biente bie (eit ^nhi^n al^ .yoecfmähig erprobte

©chuhtruppenuniform aiisi grauem ftorbftoff, meicher Silih''*- h»h« ©tiefel au-j

naturfarbenem Seber.

®ei ber oor bem Äriege noch faft abergläubifchen Jurcht ber (Eingeborenen oor ber

ffiirfung ber Jlrtillerie mar bie Sluäftattung mit ^efchü|en oon befonberer fflichtigleit. ^lu

folchen maren fünf 6 cm-©chnet(feuer»(äebirgSgei(hühe unb fünf noch au^ früherer 3c>t

ftammenbe, ,iur ©tationsoerteibigung beftimmte Jelbgefchühc C/73 oerfügbar; oier

5,7 cm-©chnellabefanonen befanbeit fuh Jur ^nftaubfetjung in Deutfchlanb. iDhfchiuen»

gemehre befa& bie ©chuhtruppe im ganzen fünf.

Die ©tationen maren (amtlich (eftungäartig iit Jorm oon fteinernen Webäiiben

ober oon (DJauern umfchloffener §öfe angelegt. SLMelfach maren Xürme ^ur (Er»

leichterung ber Überftcht erbaut. Jür bie Elufbetuahrung eines größeren iilafferoorrats

mar überall oorge(orgt, meift beherr(chten bie geften bie SSJafferftellen. Die(e befeftigteu

©tationen hoben fich im allgemeinen mäbrenb bes ElufftanbeS gut bemährt. jum Xeil

ermöglichten fte es deinen ^ommanboS, (ich gegen eine übermältigenbe Überzahl lu

behaupten. SJo fit in 3*t<i*’*4hanb fielen, gefchah bie« burchmeg burch Überfall qu

®eginn be« jlufftanbe«, ehe bie ®efahiingen überhaupt an ElbmehrmaBregeln buchten.

Sietidjd&t#(eftc ifit rnippcnfü^niiig nnb t>fcreiriipbe. 1906. L 10

Jic

Stationen.
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Sit ^ii einem Vanbe, ba« ber Srtcflfübrung fo gut roie gar leine Hilfsmittel bietet,

.Hntgdoonäit.
@j*ej|t(jlung au«tei(^enber SBeftänbe an Munition, ©elleibung, ÄuSrüftung unb

25erpflegung »on befonberet Söicbtigleit. ?lud^ in biefer ©egie^ung mar auäteit^enb

oorgeforgt. SDJaffen unb Munition roaten auf ben (Stationen au(^ für bie Mann-

fcüaften beä SBeurlaubtenftanbeS in geniigenber Menge oorbonben unb mürben bauemb

ergänzt. SDlit i'ebensmitteln roar bie 5Truppe ftets für ein ganjeS ™ ooraus

auSgeftattet. Slmb für bie unter Umftänben burd) bie Stationen mit gu oerpflegenbe

3ioilbeoöIlerung mar geforgt, fo bafe ein Dtotftanb in biefer Hinfubt auSgefcbloffen

mar. Sn Söefleibung unb Jluärüftung mürbe aii^er ben (f^ebraiubSgarnituren eine

ooUftänbige, auch für bie Mannfcbaften be« iöeurlaubtenftanbeS b'"tei(benbe Jlriegst

gamitur oorrätig gebalten, aufierbem mar eine SReferce non 30 »H- borbanben.

ferner mar ein 3abb*4bebarf an IBefleibung unb Sluärüftung in einem ÄriegS=

lager in ber Heimat niebergelegt. roeiteren SBebarf mar bie girma oon ÜippelS^

lird) oerpfliibtet, jmei Drittel be« ^abteSbebarfS f(bon im oorbergebenben (Statsjabr

fertig^ufteüen. (£« tonnte ban! biefen Majiregeln allen fpäter eintretenben Söebürf»

niffen anftonbslo« genügt roerben.

®>t Die für fübafritanifebe SSerbältniffe befonber« miebtige Jrage ber SKerforgung
Xtonsport=

Xruppe mit XranSportmitteln mar in ber Sikife geregelt, bafe auf ben Haupt»

ftationen eine, allerbing« befcbrönlte, Slnjabl oon Stagen unb 3ugod)fen bereitgebalten

mürbe. ISbenfo maten eingeborene Xreiber, Leiter, SBä(bter unb Diener etatsmä^ig oor-

baiibeii; bie eingeborenen Solbaten — im gangen 132 — mürben jugleid) al« Xreiber

au«gebilbet, ebeitfo eine Slnjabl Unteroffigiere unb Mannfdiaften in ber ®eauffi(btigung

be« 2Bagen= unb 3ugtiermaterial« unb in ben roiebtigften Hf'cflfUuiigäarbeiten.

Jür bie Ht'^anfübrung ber SBorräte »on ber Rüfte na* ben Stapelptö^en im

Hererolanbe mar bie Xruppe auf bie SBalin Smafopmuub—©inbbuf angemiefen.

Diefe in ben 1899 bi« 1902 erbaute Sdtmalfpurba^n befafe, mie bereit«

ermähnt, eine fe^r geringe Öeiftung«fä^igfeit. 3"* ^rieben »ertebrten nur oier 3üge

rcödientlid) in jeber 'Jiicbtuug. Die Saferjfit betrug »on Sroatopmunb bi« 9Binb=

hut gmei Xage. infolge ber bei ber Anlage unb bei ber ©r^altung beoba*teten

Sparfamleit unb infolge ber in Jlfrifa befonber« febnell »or fitb ge^enben Slb»

mH}ung befanbeu fid) SBabn», Silagen» unb 9ofomoti»material im 1903 in

giemlid) fdtab^aftem 3uftanb. (inn großer Xeil ber Volomotioen mar überhaupt un»

brauchbar.

gfür ben XranSport feitmärt« ber ©a^n maren im Vanbe Dcbfeii unb *ßagen

in geniigenber 3abf »erfügbar, um ben 3}erfebr unter gemö^nlicben 35er^ält*

niffen aufrec^tguer^alten unb ber Xruppe für Heinere Unternehmungen bie erforberlidien

Xranöportmittel ,gu liefern. Mangel hfrrfebte nur in begug auf leicht bemegliche

Maultierlarren, bie ber Xruppe rafcb überall h'" folgen tonnten.

Dem 9lad)ri*tenoertct)r bienten auftcr bem ber iPat)H entlanglaufenben Xelegraphen

Digitized by Google



1 .

Skizze 8.

I

.

Ö»»unrM^

I

\- —

/ \ /n // '-L .-
|

^N\y.v;,a.\%v\;a ^*vvGm
• J \\ ,/S?öCxPiÄn?(U T'^TV. -

¥ / f|ÖpAm(i»'.vt/ “'i* \)^«nt-Äfuxl\a
~

Öi>vf-«i-t’«»iA..a;c*u3c

1/ y>H 7 V
i* y'

(

\ "'
' ^

J / I I ö- 'r _ / f.. \/ ^ r»-: . - . _

.

)0:?dU^c«ic Ctji^tuifia«u^'*tixt'4

Digitized by Google



fldmpft bet b<ulf(bcn Struppen in 0übipeflafri(a. 147

iiitfirerc Sic midttigflni Jruppcnpi'ftcn niitciiuinbcr i’crbiiibciibc ^cliograpbcnlinien.*)

,”^111 übrigen mar man auf bte SJermenbung bon ®oten angeroiefen.

®ic an fi(^ jmeefmäßige militärifebe Organifation ber Kolonie mar ben im

großen unb gangen frieblic^en Sßer^ältniffcn angepafet, bie feit 1896 tm ©c^ufegebietc

berrftbten, unb ^atte in biefer aßt” ?(nforberungen genügt, insbefonbere Ratten

fämtlitbe aufftanbdbemegungen eingelner ©tämme immer f^nell unb fti^er nieber=

geroorfen merben fönnen. ®ic militärifdien ©inrit^tungen auf bie 3Rögli(^Feit einer

allgemeinen Crbebung ber ßingeborenen jugufi^neiben, bagu lag meber ein erfenin

barer ilnlag bor, netb maren bie nötigen SDlittel baju berfügbar.

X)ie ©cbmädte ber Organifation lag oor allem in ber gii geringen ,SabI

Üruppen unb in bem Umftanb, bofe biefe gum großen Xeil gu SJermaltungägmerfen oer=

loenbet maren, mobureb ibte ©d)lagfertiglcit berabgebrürft mürbe. Diefe ©(höben

mürben inbe^i bid gu einem gemiffea @rabe ausgeglichen bureß ben hohft folbatifchen

fiktt ber Inippe felbft, bie aus lauter freimitligen, auSgefiiditen, langgebienten

SWannfebaften unter ^i'^^ung meift friegSerprobter, lanbeSfunbiger Offigiere beftanb.

9H(ht nur bnreh bie gelegentlichen Sjpebitionen, fonbern auch burch eine fpftematifche,

energif(he J-riebenSgeroöhnung mürben bie üJlannfchaften, fomeit eS bie ungunftigen

^Perbältniffe, mie g. 10. bie Jlblommanbierungen unb bie Slbmefenheit ber ^ferbc auf

ben ©tetbeplö|en, guließen, abgehärtet unb brauchbar gemaebt für bie fchmierige Krieg-

führung in ©übmeftafrifa. Jluch baS ^ferbematerial mürbe mit (Sifer unb ©achfenntnis

auf einem hsh«n @rabe ber Seiftungsföhigfeit erhalten, '©ie ßcherfte ©ernähr für

erfolgreiche friegerifche Üätigfeit lag jeboch in bem oortrefflichen, Iriegerifchen ©eift,

ber bie gange Iruppe befeelte unb fie in ber ©tunbe ber ©efahr auch in ben

fcbrcierigften 9agen gu größter .fiingabe befähigte.

Die giinehmenbe ©eßeblung beS ©chuhgebiets burch beutfehe unb anbere ®in=

manbeter hailt bi* Aufgaben ber ©chuhtnippc erioeitert unb bie 3ahl

ängriffspunlte, au benen ein Slufftanb einfehen tonnte, oermchrt; anberfeit« mar in

bet fteigenben 3ahi ©iebler, bie gum Dcil nodi bem S0eurlaubtenftanbe on=

gehörten, eine SHeferoe oorhanben, auf bie im Jalle ber 9lot gurüdgegriffen merben

tonnte. 91dch ben »or bem tluSbruch beS äufftanbeS eingereiditen Giften maren

34 Ofßgiere unb 730 ausgebilbete iDtannfchaften ber Dieferoe unb 9anbmehr oor=

hanben, alfo eine 3ahl. t'i« aueb nach Äbgug aller llnabfömmlichen unb oorübergehenb

nicht J^lbbienftfähigen binreichte, um bie eigentliche ^Ibtruppe annähetnb gu oer=

bcppeln. Jlußerbem mürben noch 138 '?onbfturmpflichtige eingeftellt.

Da ein großer leil ber DJeferoiften unb 9anbmchrleute aus ehemaligen 3lngehörigen

ber ©diuhtruppe beftanb, mar ihre ©raudiborfeit nicht gering, ©ie haben ß*
mährenb ber erften fchmeren 3*ü Slufftanbes nadi bem übereinfiimmenben Urteil

ihrer ©orgefe^ten burchaus bemahrt.

Slonnfcbafttn

b(S

Seutlaubttn:

ftanbeS.

•) etijcc 8.

10»
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3onftige

.Vilfglräftc.

S(t)ii’icri^ mat bic Snobilmadiung bicfcT fibroac^en, auf geiualtt^cm IHaum

ftmifcn SDfannfc^aft. ;}roar routbcn, wie in bet §eimat, Viflen über bie fWannfc^aftcii

be4 Smrlaubtenftanbe-s burdt bie ®iftrifMfommanbod geführt uiib ©eftellungSbefeble

für ftc bereit gehalten. Ga »ar aber nic^t gu oermeiben, ba& bei einem plöftlidien

ituöbriid) eines äufftanbes Diele {RefcrDiften unb Sanbrocprleute Don ben ©eftellungs^

befehlen nicbl erreii^t mürben unb bem Jeinbe auf ihren einfamen Sohnfipen in bic

.^nbe fielen. Slutp bic SSemaffnung unb SluSrüffung ber cingegogenen ®rgängungs=

mannfthaften bereitete unDorhergefchene Sdiroierigfeitcn. Gin Üeil ber oorhanbenen

'.yeftänbe fiel gleich beim äuSbrud) beS 9ampfcS ben ^ereroS in bic ^nbe,

fo j. 10. bic in 3i'hann JllbrechtShöht lagernben. ©röfeerc Abteilungen Don aWann*

fepaften bcS a3eurlaublcnftanbeS, mie g. bie in 0maIopmunb bereinigten, fahen fid)

Don ben TOagaginen, mo bic für fie Dorrätig gehaltene Ausrüftung lagerte, abgefchnitten.

Die im ^efih ber Anfiebler befinblichen äl^affen fonnten nur einen unDotlfommenen

Grfah für bie fehtenben ober geraubten hüben. Droh biefer ©chmierigfeiten gelang

es, üahlrcidic ÜJfannfchaften beS iBeurlaubtenftanbeS gur Serftärfung ber J^lbtruppcn

unb gur SBefehung ber ©tationen oerfügbar ju machen. auperbem

eine fReihe Don firiegSfreiroilligcn — im ganzen 239 — an, bei benen freilich bcr

gute iBille nicht ohne rceitereS bie fehlenbe militärifche AuSbilbung erfehen lonnte.

,-}u biefen .^ilfsfräften maren bann noch ctroa fünfzehn mehrfähige Söuren unb

120 militärifch auSgebübete !0aftarbs hinjugurechnen. Den benen namentlich bie lehteren

als fiunbfehafter unb im offenen Sampf gute Dienftc geleiftet hohen. Die Angehörigen

bcr großen Söurenanfieblung in örootfontein=i)?orb finb hi«bei nicht mit eingerechnet,

ba fie alle jur ißerteibigung ihres SefiheS an Crt unb ©teile Derblicben finb. ;Jn

ben früheren Kämpfen in ©übmeftafrifa haben ferner bie eingeborenen .^»ilfspölfer

eine bebeutenbe fHoUe gefpielL 3ah* toar oft berjenigen ber Deutfehen gleich-

gefommen, unb ihre IDJitmirfung hatte ju ber glatten Unterbrüefung ber Aiifftänbe

mefentlich beigetragen, ©ie finh nicht nur als Dreibcr, fonbern auch als Kunb=

fchaftcr unentbehrlich unb erleichtern ber Druppc bie für Guropäer in ©übmeftafrifa

fo aufeerorbentlich fehroierige unb oerluftreiche AufflärungStätigteit. Auch i“ tPtginn

beS gegenmärtigen Aufftanbes tonnte bie ©ebuhtruppe auf Unterftühung burch Gin^

geborene rechnen, es mürben im ganjen 290 eingeftcllt, aber biefe 3ahl hat infolge

beS Übergreifens ber ÄufftanbSbemegung auf anbere ©tämme rafch abgenommen, ein

llmftanb, bcr uns bie J^ühning bcS Kleinfrieges mefentlich erfchmert hat. Aufecr ber

angegebenen ,-}ahl Don Gingeborenen erhielt bie ©chuhtruppe aus bem ©chuhgebiet

felhft beim AuShrudi beS Aufftanbes eine i^erftärfung Don inSgefamt 1141 ©eifeen.

iton außerhalb beS ©chufegebiets mar für abfehbare ^ttt feine i£>ilfe ju ermarten.

An Kriegsfehiffen befanb fich in erreichbarer flfähe nur bas Kanonenboot „f>abi(ht“.

!öei einem^SBefahungsetat Don runb 130 Köpfen unb mangels AuSrüftung mit cigent*

liehen 9anbungSgefchfl|jen fonnte baS Gingreifen biefes ©dtiffeS feine entfeheibenbe
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öirfung ^abtn. Die auä Eingeborenen befte^enbe ©(^uttrupve 'i Kamerun loar

jur ^ilfeleiftiing ungeeignet, oermo(^te aber loenigfteno mit 9S}affen, SBhmition

unb fonfligen 33orräten auSjnbelfen. ;[^n ber ^eimat beftanb eine jur fi^nellen

Unterftü^ung ber ©Au^truppe geeignete J'Jrmation nie^t. ÄufeerorbentUi^e ®er=

ftärfungen mußten, ebenfo mie ber alljä^rlii^e Erfa^, erft bur(^ Sliifgebot oen J^rei«

irilligen au« ber ganjen Hrmee jufammengeftellt werben, ma« nidit oßne 3«'i<’«rluft

unb anbere 91a(^teile gef(ßeßen fonnte. ®4ncHer oerroenbungSbereit waren bie beiben

Seebataillone, bie aber naeß ihrer 3*'l'nn'nt''l*6‘ing unb äuäbilbung mehr für ben

©arnifonbienft in ben heimifchen Shriegähüfen al« für überfeeifihe Unternehmungen

geeignet waren, ©o war bie Solonie junä(hft wenigflen« für längere 3'«^ auf ihre

eigenen militärifehen ^ilfämittel angewiefen, unb e« war ein befonbere« ©Ifirf, baß

fuh bei SluäbruCh be« SlufftanbeS gerabe ein Slblöfimgätranäport ber ©(huhtruppe oon

oier Cfßgieren, einem ®anität«ofpji«r unb 226 UJJann auf ber ^ah^t nach bem

©chußgebiet hefanb. l'eiber mar biefer at« 5rieben«tran«port nicht mit 3J?unition

auägerüftet.

Die« waren bie iDfachtmittel, über bie man beim iöeginn be« Jtufftanbe« junächft

rerfügen tonnte, gegenüber einem 3<inbe, ber an 3ahl n>eit überlegen mar.

Die genaue 3aht her waffenfähigen IDfanner ber in iBetracßt fommenben ©tämme «"»

läßt ßch mit Sicherheit nicht angeben, ba eine 3ählung niemal« ftattgeßinben hat. ©ine Ct9am|“'>on

rom t'^neral Seutwein auSgehenbe ©chäbiing nimmt bie3ahl ber ffrieger, wie folgt, an:

.^erero« 7000 bi« 8000 ÜWann,

®onbeIjmart« . . 300 400

'.öethanier . . 200 = 300

J^lbfchuhträger . . 100 -- 150

SBitboi« . . 500 • 600

^ranjmann»f)ottentctten . . . . 500 » 600

Mete Station 50

Die ©tämme unb ©tamme«tcilc unterftanben fogenannten Kapitänen, beren

Einfluß an fich nicht gerabe groß unb je nach ber ^erfönlichfeit bc« Äapitän« natürlich

fehr oerfchieben mar. Da fte feit Aufrichtung ber beutfehen ^errfchaft bie Ü)?ittel«=

perfonen jmifchen ber Wegicrung unb ber Eingeborenenbeoölferung bilbeten, mar

ihre ®ebeutung in ben legten ^ah’^f” gtfiitgcn. ©ine umfaffenbe Organifation ber

großen ®eoölferung«gruppcn beftanb nicht. Die Obcrherrfchaft, bie oon frühem

3eit hft ©amuel aBaherero über bie ^erero« unb .^enbrit SBitboi über bie

£>ottentotten auäübte, war fehr befchränft. immerhin waren bie in ber SKitte be«

©chuggebiet« oerhaltnismäßig eng jufammenwohnenben, burch Stammeäunterfchiebe

weniger jerriffenen §erero« ju gemeinfamem .^anbeln mehr befähigt al« bie biel^

geteilten, in bem weiten ©roßnamalanb jerftreuten |)ottentottcn, bic immer nur oor=

übergehenb bie fräftige §anb eine« Emporfommling«, julegt bie ©ewaltpolitif .'penbrif
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35L'it6oiö oereinigt, uub bcren $tammc«fe^bcn crft bie beittfdic liHcgicrung gum Stillftanb

gebracht ^attc.

Jie 9et»(in. tinem Vanbe, in bem ^aljtjebnte hinbur^ bet Ihieg ber bauernbe ^uftanb unb
™
9tboreneT"

aihmitionS^anbel baS cinträglicbfte ©efe^äft getocfcn rcar, fonnte e«

an Feuerwaffen unb (Schiegbebarf nicht fehlen. Suren boch aQein non ßapftabt in ber 3rit

Don 1882 biÄ 1893 auf bem ©eewege 2586 ©erneute, über eine SKillion Patronen

unb eine grofee SDlenge SDhmitionämaferialien eingefü^rt roorben. Saö fonft an

Saffen unb 5Dlunition »on .^änblem unb „fionjefrionSjägem" in biefer *"

Sübtteftafrita abgefe^t roorben ift, entgie^t fic^ jeber ®erec^nung. üDlan nimmt an,

bafe 20 000 big 30 000 ©ercehre auf biefe Seife in bag Vanb gelommen finb. 'Die

i'erfuc^e ber beutfehen iRegierung, ben öefil} ber Angeborenen an Saffen unb SWunition,

biefe ftete (SSefa^r für bie iHuhe im ©chu|gebiet unb für Öeben unb Sicherheit bet

Airopaer, burch Alaji eineg Saffeneinfuhroerbotg, SKonopolifierung beg Saffen=

unb ÜRunitionghanbelg unb Slnorbnung einer periobifchen SIbftempelung fämtlicher

F«utrroafftn allmählich einjufcf)ränfen, hatten gur 3*<t beg üufftanbeg bie beabfuhtigte

Sirtung noch nicht h^^toorgebracht unb tonnten fie auch nicht haben. Denn wenn

auch bie JSerhinberung ber Saffeneinfuhr gur See oerhältnigmähig leicht unb

einfach ju bewirten war, fo war bie ^aiifftchtigung ber auggebehnten, im

Ütorben gang außerhalb beg IDfachtbereichg ber Deutfehen gelegenen 9anbgrengen

einfach unmöglich. Sie weit über biefe eine unerlaubte Saffeneinfuhr ftatt=

gefunben hat, wirb niemalg feftguftellen fein; bajj fie erfolgt ift, fteht feft. Die

Kontrolle ber aiig ber 3'*! Aufrichtung ber beutfehen Schufthrrrfchaft

ftammenben Saffen« unb iShinitiongbeftänbe war ebenfallg nicht mit ooUer Sicher«

heit burchguführen. 'Jtichtg war einfacher, alg in bem weiten, menfchenleeren l'anbe

alleg bag gu terbergen, wag man ben Augen ber Deutfehen entgiehen wollte. lat«

fdchlich befaßen eingelne ©rogleute colltommene SRunitiongmagagine, bcren ^eftänbe

Dor allem bei ben §ererog, bie teine großen ^ager finb unb unter beutfeher ^errfebaft

feit 1896 faft ununterbrochen Feicben gehabt hatten, lange oorhaltcn mußten. IBöIlig

irrig ift aber bie oiel oerbreitete Behauptung, ba& bie beutfehe SRegicrung felbft

ben Angeborenen bie Saffen geliefert hätte, mit benen fpätcr bie Aufftänbifchen

gegen ung ing F'Cll’ jagen. &g ift wohl oorgefommen unb bei ber Unent«

bcbrlichfeit eingeborener .pilfgtruppen auch ‘jae nicht gu ocrmciben gewefen, ba|

bie beutfehe fRegierung bei Anfftänben »crbünbetc Stamme mit Saffen oerfehen

bat, biefe fmb aber ftetg nach Beenbigung ber F^'tl^fal'flla'lan wieber eingegogen

worben. Berlauft hat bie iHegierung feit Anführung beg fRegicrunggmonopolg im

gangen nur 141 ©ewehre M/71 unb eine unbcbcutcnbe 'JRcngc fSatronen unb

'JRunitiongmaterialicn. Dauon ift ein grober Deil jebcnfallg in §änben ber weißen

Anfiebler geblieben. Xrohbem aber mußte man bei jebem Aufftanb bamit rechnen,

bab Saffen unb ilRunition in reichlichem 'JÜiabe im Bcfiß ber Angeborenen waren.
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Abhilfe ^ätte nur eine bl>>nniägi^e Cntwaffnung her Singtboicneii brin<{en fönnen.

Diefe roürbe aber bei beren friegerifc^em Sinn unb ihrer Viebe jii ben SÜaffen einen

allgemeinen Aufftanb herborgerufen ^aben. Dafe bie abfit^tlidje (Erregung eineö foldten

nid)t ben SMtnfi^ ber ^Regierung entfpreihen fonnte unb auA bem Sinne ber im

'Hamen Seiner 3Hajeftät bes l^aiferä mit ben Stammeshäuptlingen abgcfc^loffenen

Sebuffberträge juniiberlief, liegt auf ber ^»anb.

Xatfä(^li(4 maren bei AuSbrui^ bcS AufftanbeS nac^ jubcrlaffiger Sdfä^ung etma 3>bei

Drittel ber maffenfäbigen (Eingeborenen mit guten, neugeitlii^en ^interlabern beutfi^cr

unb bor allem engliftber ^erlunft unb reidflitber 'JHunitton ausgeftattet. Augerbem

waren 93orberlaber unb ^Vs^fleibe^re in größerer ^a^l borhanben. Dur* bie Über«

fälle gegen bie weißen ^rmer unb bie tleinen Stationen fielen ben (Eingeborenen

weitere Gewehre neuefter Art unb gahlreitße 'Patronen in bie .^änbe. 'JHan hatte es

aljo mit einem wohlbcwaffneten ^inbe ju tun, ber feine äBaffen« unb 'JHunitionS

oorräte bauemb burtß 3»fuht über bie (S^renje unb bur* bie bei Überfällen erbeuteten

Öewebre unb Patronen ergänzen fonnte.

Alles bieS geigt, baß es fuß hier nießt, wie bei maneßen Molonialfriegen

anberer fDlätßte, um einen Itampf gegen PHlbe ßanbelte, bie in naioem ^-anatiSmuS,

mit Stßwertem unb Spießen in ber .^anb, in bas ^uer ißres öegners ßineinrennen

unb ft* lei*t mit P2a[*inengeweßrcn niebermaßen laffen, wie g. P. bie Plaßbiften bei

Omburman. öS galt »ielmeßr, einen J^inb gu betämpfen, ber oermbge ber ^-]u*t feiner

StammeSorganifation, feiner mobernen 'Bewaffnung unb feiner fricgerif*cn OJewößnung

ein ni*t gu oera*tenber (äJegner war. i^efe*t ift es glei*, ob ber Ärieger

f*warge ober weiße .^autfarbc ßaß ob er mit .<tofe unb tHoef ober nur mit einem

54urg befleibet ift, wenn er es nur oerfteßt, hinter Buf* unb Straii* oerborgen

ober bur* ^Isftücfe gebeeft, einen fi*eren 3*uß gu tun. llnferc (f^egner ftanben an

©ewanbtßeit unb S*ießfertigfeit ben bon ben (Englänbern befämpften Buren ni*t

na*. An friegerif*em Söert unb (EntfAloffenßcit bes .^anbclns übertrafen fte biefe

fogar bei weitem.

Die f*on längft erfeßnte günftige (Gelegenheit gur (Empörung f*ien ben ^»ercroS ®ie etbtbung

gelommen, als bie im Öerbft 1903 bei ben Bonbelgwarts auSgebro*enen Unruhen

ben ©ouoerneur unb ben größten leil ber S*ußtruppe aus bem ^ererolanbe na* cKo(,jt 1903

bem äußerften Süben beS S*ußgcbiets gerufen hatten.

Die Bonbelgwarts, einer ber im 18. ^ahrbunbert 0011 Süben eingewanberten

^oitentottenftdmme, beioohnen im Süboften ber Solonie ein 45 0(X) qkm grüß 5̂ ,

Don ben (Großen ftaraSbergen unb ber engltjdten (Grciigc umi*loifenes (Gebiet. Diejes

hübet eine feßr wajferarme, fteinige .^o*ebene, bie gu ben minbeftwertigen Seilen

bes S*ußgebiets gehört. (Es ift fehr bünn beoölfert. Die 3aßl ber P.(eißen betrug

im 3aßre 1903 161, bie ber Bonbelgwarts ift ni*t genau befannt. Die Angaben
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Über bie 3>ibl ber waffenfähigen SWännet fthwanfen gwifthen 300 unb 700. 1>eut)(her=

feit« waren mehrere ©tatienen im SBonbeljwartianbe mit jufommen einem Offijier,

brei Unteroffijicren, jwölf fHeitcrn unb gwei 3'b'Ipolijiften befcht, oon benen fuh ber

Cffijicr mit jwei Untercffijieren unb fünf iReitem im ^auptorte SSJarmbab befanb.

'Die SJonbelgioartä, bie feinerjeit ihre Unabhängigfeit fogar gegen bie Übermatht

.^enbrif Sitboi« behauptet hatten, ftanben feit 1890 in einem ©chuh=®ertragSDerhäItniä

mit ber beutfthen ^Regierung. .t>altung war inbe« immer unjuoerläffig gewefen.

®ie fteüten auth ber für 1903 angeorbneten, erneuten ©affenabftcmpeliing SÖiberftanb

entgegen. ?U« infolgebeffen ber ®iftrift«(bef uon 39armbab. Leutnant P* “***

25. Ofti’ber mit bem Sergeanten ©nap, jwei iReitem unb jwei Slnfieblern in bie Söerft

beä flapitön« SBillem ßhnftian begab, um biefen ju oerhaften, fam eä ju offenen

59iberfe|}Ii(hfeiten. C« entftanb ein Rampf, in bem Leutnant ©trgeant ©nan

unb ber anficbler Rubn fielen unb ein Sfeiter oerwunbet würbe. ?tu(h SBiöem Ght^iflion

würbe getötet. ®ic übriggebliebcnen Deutfehen retteten in bie Station. ®iefe

würbe oon bem Leutnant a. Ü5. oon bem Su«f(he mit jwöIf fDfann behauptet. Sin

eingeborener bradtle bie iRachridit oon bem 25organg fthon am 29. Oftober nach

bem §onptort be« ©übbcgirfä, fleetmanohoop. oon wo noch ®n bemfelben Jage baS

©ouoernement bnreh ben tjichtfernfpreeber oerftänbigt würbe.

Oa wegen gleiijeitiger Unruhen an ben ©roßen Rora«bergen ber größere Seil

ber in Reetman§hoop liegenben 3. fffelbfompagnie am 27. borthin abgerüeft war, hatte

ber ©tation«cbcf, ^auptmann o. Soppp, nur oier Unteroffijiere unb oierjepn fReitcr

jur S3erfügung. üWit biefen brach fo unoerjüglich auf unb traf nach i'ho fchnellem

IRitt om 1. 9?oocmber in bem 278 km oon Reetman«hoop entfernten SßJarmbab ein.

®ie SBonbetjwart«, bie bi« unmittelbar an bie Station heoangefommen waren, jogen

ftch bei ilnnähcrung ber Meinen Schar nach ©anbfontein, an bem ffiege SßJarmbab

—

;Raman«brift, jurücf.

c^iefeept 6ti 3u ihrer Oficberwerfung mußte ba« .^cranfommen oon Slerftärfungcn abgewartet

loerben. .^ierfür fam gunächft in iöetracht bie 3. f^-elbfompagnie, bie auf bie 91achrid)t

»finbtt litte,
ocjn bem Klnfftanb bei ©armbab ihren SDlarfch nach Äaraäbergen aufgab unb

bie Unterbrüefung ber bort au«gcbrochcnen Unruhen einer Slbteilnng ©itboi« unter

bem .^auptmann ber 5Rcferoc o. i8urg«borf überließ. Sic traf am 1. fRooember

wieber in Meetman«hoop ein, bcrftärfte fich burch eingejogene iReferoiften unb erreichte

am IG. ©armbab. 9fad)bcm bann auch noch «'ne ©itboiabteilung unter bem Ober«

leutnant ©rafen o. Ragenecf h«rangefommen war, ging .§auptmann o. Äoppp troß

fchwieriger ©affer« unb ©cibeocrhältniffc jum Angriff über, oertrieb bie ®onbcl«

am 20./21. iRooember nacb h«fi'9«in Rampf au« ihrer fehwer .tugängli^en Stellung

unb erbeutete ciel l'ieh unb eine SDfengc Sl'orväte aller ürt. Xiie iBonbcl« teilten

ficb in eine öftliclte ©nippe um Ipartebeeftmnnb unb eine weftlicbe in ber ©egenb

oon Ubabio.
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Untnb«ffen loarpn au$ bfin 92orben tveitere ^erftäilungen bciangcicmmtn.

ipat bieä bie runb 100 SWann ftatte 1 . Jtftfom^agntt unt« bem Dberlnitnant (SJraftn

B. ©tillfrieb, bie Sinbbuf am 1 . 9Jooember Dcrlaffen ijatte unb )<^on am 19. natft

^urürflegung Bon 5<>5 km in ScctmanS^oop eintraf, bie @ebirg«batterie oon 5>epbe«

brerf, bie Sinbbul am 4. 9Jcoember DCTliefe unb eine ®aflarbabteilung unter Cber»

leutnant ^öttlin, baä t^anjc unter bem ©efebl beä ftclloertretenben Sommanbeur«

ber $(^ußtruppe, §auptmann o. Jiebler. Iro^ biefer 3}erftärfungen loar eine

finclle 9Jiebermerfung bet Slufitänbifc^en unmöglich. a3erpflegung«f(^n?ierigleiten oer-

binberten jebe grögere Unternehmung, ^auptmann o. ^iebler befchränfte fuh barauf,

im ©üben bie ®onbeIä mit ber SKaffe ber beutjihen Iruppen ju beoba*ten, mährenb

^auptmann o. .^enbebred bie ibarasberge leicbt abgefperrt hitit. ©o tonnten bie

Sufftänbifihen Cnbe 9Jobember bie 3'?üf«>t>bn llbabi« überfallen unb jmei beutfd)e

Gleiter tüten fomie Anfang Dejember ben mit einigen 20 SSaftarb« auf einer dx-

hmbung gegen .^ortebeeftmunb begriffenen Cberleutnant ®öttlin jum Übertritt auf

englifdie« @ebiet jroingen.*) ©egen bie nörblidie ©ruppe ber ?lufftänbif(hen lieferte

am 10. Dejember §auptmann ber Steferoe oon 58urg§borf ein ftegrcid)eö ©efecht am

Sübranbe ber ©rofeen Saraäberge.

X)et langfame Fortgang bet Operationen ben ©ouDerneur oeranlafet, Set öoupc^

fuh Anfang Degember felbft nach bem ©üben ju begeben. ?luf eine beftimmte ^'9'^'

fi(b nocu
SKelbung hin, nach ber ein leil ber iöonbeljioartä fnh mit ben ?(ufftänbif<hen in ben

35,,

Äaraäbergen Bereinigt haben follte, orbnete er in Grioartung einer allgemeinen Crhebung jembn 1903.

im ©übbejirt am 25. Dejember oon SeetmanShoop au^ bie Heranziehung ber allein

no<h im mittleren ©chuhgebiet ftebenben 2. ©dhuhtruppen^ilompagnic ^ranfe aus

Cmoruru an, loeniger loegen ber gu befämpfenben g<inbt als roegen be«

fchtoierigen ftriegSfthauplahe4, auf bem nur eine gro^e Überlegenheit f<hnelle unb

fubere ©rfolge oerfpradi.

64 follte jebO(h nicht mehr ju bem beabfiebtigten umfaffenben Vorgehen gegen xic »onOci,

bie Slufftänbifchen fommen. ©Chon om 27. I*ejembeT batte fub Hnnp*n*nnn jiooti» unter

0
. Jitfritt Beranket gefehen, mit bem neuen Kapitän ber ®onbel4, 3®^nnne«

(ShTiftian, in H“t"9brift einen Skffenftillftanb abgufchlieften, loährenb ber ©011 -

Berneur felbft 33erhanblungen mit bem (führet ber Jlufftänbifchen in ben .Qaractbergen,

Ckao 3Ratro4, antnüpfte. S9i4 jum 27. ^^nuar gelang e4 bann, in Kaltfontein

mit ben aufftänbifchen Kapitänen einen JriebenSoertrag juftanbe gu bringen. 'Jtach

biefem hatten bie SBonbel« fämtliche SBaffen unb SWunition abjugeben, bie Karaoberge

unb ioeitere4 noch 3“ beftimmenbef Kronknb abgutreten fomie alle beä 9Morbe4 ober

Äoube« befchulbigten ©tommeSangebörigen au4guliefern, unter benen auch SDtorenga

•) Sie englifebe 9lcgienmg geftotlete bem Cbetleulnant Söttlin unb feinen reuten, nuf bem

Scenege in bo4 Sibutfgebiet jurücfjulebren
;

er bat fi<b fpiUcr iin fgelbjuge gegen bie .'öererog ala

itübret ber ^aftarbablcitung befonberO hcruptgetan.
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unb btc ©rübtr ^lob unb Gbuorb aWotti« aufgefü^rt loaten. C4 gtlang biejen

jtboi^, auf mglift^e« (Stbiet ju pc^ten, worauf ftt al4 'IRörber erflärt unb geSi^ttt

würben. !Dtefe brei folüen ffiäter nac^ btm Studbrui^ bc4 aUgemetnen 'Hufftanbeö

bcn beutfcben Xrui^pen noi^ oicl ju fc^apn matten.

Der SBcrtrag, bcr bic Sc^ufttruppe für bie 2}erwenbimg im 92orben frei mac^fe, war

iinger«^t« ber bort eingetretenen ©reigniffe fn^er fe^r erwünf(^t. G« fehlte aber na(^ btm

Jlbrürfen eines großen Xeils ber SBerftärfungen im ©üben bie notige militärifi^e üKac^t,

um bic auSfütjrung ber ^riebcnSbebingungcn ju erjwingen. Die ®onbcIjwortS 5at>en bie

aWSglit^feit, f'ii) »or allem ber oer^afeten ffiaffenabgabe jii cntjieben, nit^t unbemil}!

gclapn.

Die Sage nn Der ©ouoerneur war fi(p nid^t im untlarcn barüber gewefcn , bafe

Sietetolanbe (jntblöpng beS mittleren ©(^u^gebietS, insbcfonbcre baS SEBeggie^en bet lebten

WmarW oerfügbaren bebenflit^e ©ad^e war. EKiemanb lanntc bepr als

btt 1. unb bas ^loupt ber fRegierung bic mant^erlci ©rünbe jur Uniufricbenpcit, bie bie ^ereroS

2. «ompognie. Ratten, baS ©djulbenwefen, bie Üanbfragc, bic ©ebrürfungen butc^ bie .^änbler, bie

wirtpaftli(pcn unb 91affcngegcnfäpe aller j(rt. Dot^ ^atte man fid^ nach ben

Grfapungen ber lebten acpt baran gewöhnt, in bcm .^crcro einen gcbulbigen,

Icnffamen Untertan ju fepn, aucp war bic jiueifclSope oor^anbenc ©ärung ben

Äugen ber (Europäer auffallcnberweifc gang oetborgen geblieben, aHJer tonnte apncn,

ba& bie Äbreife beS ©ouocrncurS unb bcr Äbmarf^ ber ^TifbenSbefa^ungen in ben

Äbpfen ber (Eingeborenen folt^ gefäprlicpe ?}Iäne reifen laffen würben!

3ut Äufrec^ter^altung ber 9tup in ben oon Druppen faft oöllig cntblöpcn

©ebieten waren am 2ö. Dejember im 92orben mit ÄuSnapme ber Öejirfe Outfo unb

©rootfontein bie SDtannPaften bes SBcurlaubtcnftanbes eingejogen worben. Sie

bienten bagu, bie jur SSerftärfung ber Jelbfompagnicn oerwenbeten DiftriftS» (fJoligeU)

raannfepaften gu erfefeen unb an ©teile ber 1. unb 2. J^lbtompagnie je eine (Erfafe

fompagnic in fflinbpuf imb Dmaruru gu bilben. ®ei ber Ginbemfung lourben bie

bütgcrliepen SBerl)ältniffe möglit^ft berürffu^tigt, oielfat^ trat ®efteiung oon btt (Ein»

ftellung ein, bie eingegogenen Pannft^aften blieben größtenteils an ipen Sopnfißen

unb »etfapen lebiglicß neben ipren bütgerlidien ©ef(päftcn ben SJm^» unb '^oligeibienft.

Da feincrlci beftimmtc Ängeicßen für bcn ÄuSlmitß oon Unruhen oorlagen, war bies

au(^ gong natürlitp. Die »oUe Duttßfüprung ber ÜKobilmatßung, burt^ bie bie Srfaß»

formotiontn oiellcitßt um 100 fflfann ftärtet geworben wären, pättc ben Äufftanb

faum oerpinbert, pöibftenS ben einen ober anbtren 9lefetoiftcn ober ßanbwebrmann

reeptgeitig oon feinem gefäprbeten SSJopnp weggefüprt unb ipn oot ber (Etmorbung

burep bie ^ereros bewaprt.

©0 patten biefe gu ibeginn bes tatfä(pli(p nur mit bcr weit im

'Jtorben ocrteilten 4. «ompagnit unb f(pwa(pen, wenig IciftungSfäpigen, ungurcitptnb
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mit Offijteren btfc^jtcn (Srfaftformationen ju r«6ncn. Soniittn ü« >ool)l je einen

flünftifleren ?liigenbli(f für ben ncn ihnen geplanten Jlufftanb finben?

S)cr 2lusbcud; be» 2tufftanbe* im ^ererolanbe.

^ie ^erero^ batten ca fo gut oerftanben, ihre innerften Q^ebanfen unb ^Ibfiipten Sie elften

Dct ben ®eutf(hcn ju oerbergen, baß bicfcn ber iluSbruth be« fliifflanbe« ju jener 5'“^'"

3eit Döflig überrofthcnb fam. Ällerbingä loar [(hon in ben erften lagen best 3ianuarä

an ben fteUoertretenben ®ouoerneur, SDberrichter iHichter, bie 9fa(hri(ht gelangt, bag im ^lorben.

Diftrift ©obabiä Siehbiebflähle oon ^ererots bei Seifeen auägeführt loorben feien, ^«nuor 1904.

unb bie 3<hulbigen ftch auf bie Stufforberung ,fur Oiücfgabe bes iBieha fre(h benommen

hätten. ?lu(h in ben Diftriften ßaribib unb Ofahanbja roaren f(hon in ben erften

^anuartagen ^Ife oon ^iberfehlichfcit Eingeborener gegen ihre meinen Arbeitgeber

oorgefommen. ®0(h bied loar nichts fo fehr Ungeioöhnfiches unb bot weiter [einerlei

Anlafe gu emfteren Söeforgniffen. Erft am 10. ttaf über Cfahanbja eine

"liachricht auS bem ifiorben ein, bie bebenflither lautete. !l)ort hotten nach einer burdt

einen iBrief bes iDiifftonarS Eich beftätigten IDielbung beS StationSälteftcn oon Saterberg,

Sergeanten fHabemacher, bie ^ererogrogfopitäne feit einigen lagen alle erhältlichen

i<ferbe, Sättel, 3oum)euge, fileiber unb Reefen ohne tKüctficht auf bie '^freife auf«

jufaufen begonnen unb angeblich in Dtjifururume eine ^kratung oeranftaltcL Auf

beutfeher Seite glaubte man jeboch auf bie alte bewährte 3“0*t^läfrtgfeit ber ©ro^-

fopitäne noch rechnen )u lönncn unb oon biefen [einerlei ernftliche Unruhen befürchten

ju muffen.

Erft bie in ber 9lacht jum 11. Januar unb am ülormittage bes 11. in Sie öettroö

SLtinbhul einlaufenben 5D?clbungen beS Diftriltschefa oon Cfahanbja, CberleutnantS l’'**'"

ber tUeferoe 3ärn. t>a^ nach Angabe eiiws .^ränblerS mehrere huit'trt bewaffnete

unb berittene .^ereroä gegen Cfahanbja anrfleften, bafe 200 bis 300 .^ereros be= lo./ll.

waffnet in ber [flacht burch Cfahanbja geritten feien unb fuh bei Cjona gelagert 3«nucir.

hätten unb bafe ber Oberhäuptling Samuel SDlaherero aus Cfahanbja oerfchmunben

fei, jeigten bie ©efahr in ihrer ganjen ©röfte. Es würben nun junächft

alle nach l’age ber 35erhältniffe noch möglichen ÜDlahregeln jur [Rettung ber

im Vanbe jerftreut wohnenben J^rmer getroffen, [flach Cfahanbja würbe

oon ^inbhuf aus mit ber Sahn noch am üflorgen bes 11. eine Serftärfung oon

20 [Dlann gefanbt, auch bie Serftärfung ber nur oon .ifwei llnteroffijicrcn unb brei

fUlann befehten Station ©aterberg oerfucht. ^n ©inbhuf würben alle noch oetfüg^

baten [Dlannfchaflen beS ©eurlaubtenftanbes einjchliefelich beS VanbfturmS unb ber

Erfahreferoe eingejogen unb bie nicht lanbfturmpflichtigcn ^Jlänncr als ^freiwillige

eingeftellt. Schließlich oerfuchte ber SejirfSamtmann oon ©inbhuf, Sergrat Duft,

burch Anfnüpfung perfönlicher Serhanblungen mit bem Cberhäuptling noch im lebten

Augenblicf ben Ausbruch offener Jeinbfeligfciten ju hintertreiben. Es war inbes
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l'i^on ju fpät, bei Stein war ins 9ioUen geraten, unb nichts lonnte baS über baS

Si^u^gebiet ^ereinbrec^enbe Unheil me^r auf^alten.

^n welcher ©cifc ber Slufftanb geplant nnb »orbereitet worben ift, wer bic

eigentlich treibenben ^crfönlicfifciten gewefen finb, welcbe fremben (Sinflüfie babei mit=

gewirft hoben, ob überhaupt ein tlarer ^Man beftanben hot ober ob bie Sinheittich:

feit unb ©Icichjeitigfcit bcS ÄuäbruchS boih mehr einem 3ufoU jujufchreiben ift, barüber

beftchen bi« je(}t nur ißermutungen, unb ba ein großer Jeit ber SKitfchuIbigcn tot

ober auSgewanbert ift, wirb biefe Jrage faum je ganj aufgeflärt werben. ®ie

Xotfache, baß jiemliih gleidtjeitig am 12. ^onuar bie ^erero« im ganzen mittleren

Schuhgebiet alle ®eißen mit Slusnahme ber ©nglänber, iUfiffionore unb 33uren jum

Jeil mit oiehifiher ®raufamfeit ju ermorben, bie ftfarmen ju plünbem unb alle«

3}ieh, beffen ß« hobhoft werben fonnten, ju ftehlen begannen, läßt auf einen woßl»

überlegten unb wohloorbereiteten ^lan fcßließen. ^iel ilBahrfchcinlichfeit hot anber=

feit« bie 35ermutung für ß(h. baß ber Gntfißluß jum Jlufftanb nur oon einer febr

tleinen fJartei, ben jüngeren ©roßleuten, befteßenb au« jungen flapitänen unb ben

Söhnen ber SUten, bic eine 3lrt „?lbel«partei" bilbeten, gefaßt worben ift. ®ie

®?affc ber ^ercro«, oor allem bie fogenannten Jelbherero«, werben oon biefem

Gntfihluß wohl foum oorher gewußt hoben unb ftnb, wie man glaubt, oon ber ZaU

faihe ber Grmorbung ber SBcißen genau fo überrafcht worben, wie biefe felbft. 3)ie

Jurcht oor einer ®eftrafung be« gefamten Stamme« für bie Übeltaten einjetner

hat bann wohl alle .^ercro« ju gemcinfamem 'Jlufftanbe ocreinigt.

Sei ber ^löfelichfeit be« 3lu8bru(h« hott«« nur wenige ber oercinjelt wohnenben

JJarmer rechtjeitig gewarnt werben fönnen; oon biefen glaubten oiele nicht an eine

emfte ®efährbung ihrer fJerfon unb oerfäumten c«, fich rechtjeitig nach einer

Station ju retten. I)cn Stationen gegenüber cerhielten fich t'*' §erero« im aü-

gemeinen junächft abwartenb. SBirflich angegriffen lourben nur folche, bie eine ge-

ringe Sefahung hotten; bie größeren würben lebiglich beobachtet.

Sßie pöllig übcrrafchenb ber SRegierung alle biefe ISreigniffe gefommen waren,

geht au« einem Bericht be« faiferlichen ©ouoerneur« htri’or:

„®er äufftanb,“ h«&l eä hi«, „ifl ber Regierung wie ben SDliffionaren unb am
ßeblern gleich unerwartet gefommen. ^n nie für möglich gehaltener ©eife hoben bie

5>erero« ihre abfuhten ju oerbergen gewußt unb finb bann mit einem Schlage lo«=

gegangen. Cä war bie reine fijilianifche SBefper. höbe mit ben §crero« nunmehr

jehn ^oht^c JU tun unb glaube fte ju fennen, aber ein berartige« gemeinfame« unb

tatfräftige« fpanbeln hätte ich >hnen niemal« jugetraut 3*^ ^ntte niemalö an

einen elementaren au«bruch geglaubt, wie er jept erfolgt ift.“

Die Ureigniffe nahmen nunmehr einen fdmellen iterlauf.
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:^n OfotMnbja war am 11. bie Don föinb^ut abgcfanbte ^crftärfungSabteilung,

befle^enb au« einem Dffiiier, fet^ Unteroffizieren, elf SDJann, begleitet oom ^rgrat

Duft, ungefäbrbet eingetroffen. ®ie fanb bie (Einmo^nerf^aft bereit« in lebhafter

(Erregung. Die Station mar jur ®ertcibigung »orbereitet, bie lärme mit fSoften

befe^t unb bie IBefa^ung bur(h SRannfihaften be« ^urlaubtenftanbe« oerftärft.

aUehtere fermer au« ber Umgegenb hotten fuh bereit« in ben Schuh ber Station

begeben. Der ®erfuih, mit Samuel SDJahercro in aJerbinbung ju treten, fcheitertc,

Samuel mar unb blieb au« feinem Sohnfih oerfthrounben. Gin anberer Sobitän,

Ouanja au« Ctjifururume, oerfuthtc bem IBergrat Duft gegenüber bie Slnfammlung

ber ^ereroä al« harmlo«, burch Äapitän«= unb GrbfchafWftreitigfeiten oeranlafet h'«-*

Zuftellen. Da jeboeh oon oerfchiebenen Seiten beftimmte 'Uachrichten über bie Sluf=

ftanbaabfuhten ber ^erero« eingingen, beantragte Oberleutnant b. 91. .j}ürn bie Über:

meifung eine« URafchinengeroehr« au« äßinbhuf unb entfanbte gegen atbenb eine

‘Patrouille unter bem J^lbroebel fiühnel nach 9lorben zur SBamiing ber 'Änfiebler.

Diefe Patrouille mar jeboeh Z“ fpat entfanbt morben unb umrbe felbft oon ben

.^ercro« niebergemacht.

Die aiacht zum 12. unb bie erften Pormittag«ftunben biefc« Jage« oerliefcn

noch ruhig. Pergrat Duft mürbe jeboeh bei einem (^ang außerhalb ber Station oon

einem alten 5*<rero bringenb gercarnt meiterzugehtn unb entbeefte zu feinem Gr-

ftaunen eine grojje ÜJiengc .^crero«, bie um ba« .f")au« be« Oberhäuptling« Samuel

oerfammclt maren. (älei6zri('g befehlen bemaffnete .^>erero« eine Slippe in ber 92ähe

be« Ort«. Sergrat Duft (ehrte fobann nacb ber J^efte zurücf. Palb barauf mürben

bie roenigen ffieißen. bie unoorftebtigerrceife in ihren .'f>äufcm geblieben maren,

überfallen unb ermorbet, nur eine einzige ,'Vrau entfam oenounbet in bie Station.

Die ,'^ftc felbft mürbe oon nahegelcgenen Älippen unb .^»äufern unter geucr ge^

nommen, unb bie piünberung be« Orte« begann.

Die Pefahung — alle« in allem 71 UKänner — muhte fich augeficht« ber Übcr=

macht ber .5>ereroä auf bie Jlbmehr befcbränlen. 9Wan oerhautc bie Peranba unb bie Gin=

gänge ber Station mit Säefen unb oerteilte bie SDlannfchaften auf bie oerfchiebenen

poften. (Erft al« gegen l“® mittag« au« füböftlicher 9lichtung SWafchinengemehrfeucr

gehört mürbe, oerfuchte Oberleutnant ^ürn einen aiu«fall mit 21 Plann, mußte aber

na* etma breioiertel Stunben infolge überlegenen geuer« be« Jriube« micber umfehren.

Die piünberung bcr aBohuhäufer, ber ©arenlager unb be« 3ullf<huppen« nahm ihren

Fortgang, aim folgenben Jage oerfuchte Oberleutnant ba mieberum SD?afchincn=

gemehrfeuer zu hören mar, noch einmal einen Slu«fall, ohne jeboeh t'uen Grfolg z»

erzielen, ^m übrigen blieb c« babei, bafj bie .j^ercro« bie Jefte umlagert hielten

unb gelegentlich befchoffen. Por ber ^erflörung ber Jelegraphenleitung hatte Ober

leutnant 3üm noch rechtzeitig ÜWelbung über bie Greigniffe nach Smafopmunb ge=

Jie .tutcroö

eröffnen bie

3einb[eli(i=

(eiten bet

Ctflbanbja.

12. Ifanuac.
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fanbt imb um ä^erftärhinc) biird) 'JOlannfdiaften bcä in ftapftabt litgenben Aanenen'

boot« „.^abidft“ gebeten.

Hie etbcbuiifl 6troa gleichzeitig wie bei Ofahanbja wat auch um SBinbhuf ber Slufftanb aus^

ber .^lereroä
qj^jo^hcn. ®ort waren am 12 . Januar auf bie ungünftigen ÜHelbungen au«

umSBtnbbuf.
untfaffenbe 3}orfuht«ma^regeIn getroffen worben. Die Jefte, bie im 91ot=

fad al« Ie|ter 3uftu(ht«ort bienen mu^te, würbe reichlich mit ^rooiant oerfehen unb

in ihrer unmittelbaren 9tähe eine ffiafferftelte erfchloffen. J'^auen unb Sinber würben

nacht« in ber f^fte geborgen. Die '^efahung, bie bem Oberleutnant Dechow unter=

ftanb unb burch bie Einberufungen auf zwei Offiziere unb etwa 230 3Kann gebracht

worben war, richtete einen umfaffenben ®icherheit«bienft ein. :3hTr <Stäric unb

Sachfamteit lieg ben .fterero« einen Eingriff nicht geraten erfcheinen. Ein am

15. Januar anfeheinenb geplanter Singriff würbe aufgegeben, al« bie ^reros fchon an

ben Eingängen oon .Elein^Säinbhut auf SSiberftanb fliehen. Um fo fcblimmer häuften ihre

iSanben in ber Umgegenb, wo ba« ganze gunngebiet au«geplünbert unb alle SBeihen

ermorbet würben, bie feeb nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hotten. 9lur bie

'^olizeiftationen Scei« unb .^ohewarte tonnten fich behaupten, nachbem fte burch einige

au« ber Umgegenb zugezogene J^armer oerftärft loorben waren. Die Dreiftigfeit ber

^erero«, bereu gröhte, öftlich SBinbhuf herumftreifenbe iSanbe Jriebrich iDfaherero, ber

Sohn Samuel«, führte, war fo groh, bah f« häufig in allernächfter Slähe oon

SBinbhuf S3ieh ftahlen.

csnignigc SBeftUch Ofahanbja an ber Sifenbahu würben bie Stationen SBilhelm«tal uiib

roeftiicb Dfafife oon ben §ereroä überfallen unb zerftört fowie alle SSeihen ermorbet. Dagegen

'^fobonbjo
*u""ttn fich bie gröberen, burch “O" Slnrteblcrn unb !öahnbeamten oerftärften

Stationen Saribib unb SBalbau, obwohl bauernb bebroht, oorläufig hotten, ftaribib

würbe auherbem oon Swafopmunb au« burch 31 freiwillige unter bem Beutnant ber

SHeferoe Baubfehat oerftärft. Die iöahnliiiie unb ber Jelegraph würben an oielen

Stellen mehr ober minber grünblich unterbrochen. SBeftlich Slaribib würben bie

iöahn unb bie 9liebcrlaffungen nicht ernfthaft gefährbet, inSbefonbere gefchah nicht«

gegen ben §afenort Swafopmunb.

2?ie x'age um Um Omaruru blieb bi«
,511m 15. fanuar alle« ruhig, ^n ber 91acht zum 15.

Cmotunt. lennte ber Oberleutnant b. B. Miihn noch unbehelligt oon bort nach Äaribib gelangen,

währenb Stab«arzt Dr. Jhihn bie führung ber 2. Erfahfompagnie unb ben SBefehl in ber

Station übernahm. E« hotte ben Slnfchein, bah l'w bortigen ^erero« oon ben Er=

eigniffen überrafcht nnb unfchlflfrcg waren. Dropbem lieh Stabsarzt Sühn fofort

alle Sorbereitungen zur Serteibigung treffen.

Erft am SDforgen be« 15. begann ber Sichraiib in bem Xeil be« Omaruru=

bezirf«, welcher bem Olahanbjaftamme benachbart war; bie .fiäuptlinge fehlten bei

ber üblichen Sefprechung mit bem StationSchef. Stabsarzt ^ibn befehloh, äuherlich

ben .^erero« z»"ö<hh >"-'<h rode« Sertranen zu fehenfen unb fich weiterhin mit ben
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^uptlingen ju bcfpredien, um biefe ^inju^alten unb baburd) für bic 9)ot

bCTtitungen jur 33ntetbigung ju geminnen.

^teibuTi^ dclang cd ihm, tro^bem bic «enbboten bed Cfa^nbjaftammes bereits

unter bcm 5Bolfe wühlten unb befonbcrs bie jüngeren Elemente jum ^ufru^r

trieben, no(ü ret^tjeitig wertooQeS ^iegSmaterial in 0i(^er^eit ju bringen jomie

bie .^eliograp^enftationen Cfamaruatjimi unb Staneno einjujie^en. j^ner gelang

cS, eine ftärtere Patrouille buri^ mehrere Hinterhalte tochlbehalten nadt Cfombahe

ju entfenben. Srfdeinen bafelbft hirll »Stamm ber U^ergbamaraS, bie ben

Xüeutfihen fpäter fo mertoolle X)ienfte leifteten, oom Sufrubr ab. (Schließlich tonnten

fid) alle beutfchen ^nfiebler oon £)maruru mit grauen unb Sinbem unb ber loichtigften

Habe in bie brei Äafernen ber 2. Jelbfomnagnie retten. 5DHt iHücfficht auf bie geringe

Stfirle ber SBefaßung, toelche nach (Abgang ber Patrouillen aus 39 gebienten Veuten

beftanb, gab StabSarjjt ^h>» ix»S fehr ungünftig jioifthen gelfen gelegene alte Stations--

gebäube auf unb befeftigte in ber Stacht oom 16. jum 17. bie Außenfeite ber brei äafemen.

:3m Saufe bes 17. mürben noch sUeS Pieh unb bie michtigften IBeflänbe aus ber

Station in bie jlaferne gefchafft, mährenb bie Anfammlung ber in Omaruru

auf ber nörblichen ^lußfeite immer mehr junaßm. Am Stachmittag näherte ftch ein

Sagen mit ber ermorbeten Anfieblers nebft ihren jioei Sinbern, be=

gleitet oon emera Unteroffizier ber Crfaßfomhagnie, bem Ort. Der Unterofßjier

mürbe ermorbet; bie ju feiner Wettung entfanbte Patrouille mürbe oon großen

feinblichen Piaffen umringt unb mußte ftch, auf baS htfligfl* befchoffen, jurüdziehen.

Die Sitme mit ben fiinbem mürbe oerfchont unb fpäter oon bem Pliffionar Donnert,

ber in feinem PliffionSgehöft z» Cmoruru geblieben roor, geborgen. ^
Pefaßung unb ben entfpann fich fofort, als bie Schüffe oon bem Sagen«

überfall ouS ber 3erne oernehmbar mürben, ein h*ftigf3 »>“f

beutfeßer Seite ein 3sl^9cf<hüh feßr fräftig mitfprach. Pon biefem Augenblicf

ab mürbe bie Safeme ober „neue Stotion" oon ben umlagert unb z*it®«Iig

befchoffen. CS gelong inbeS, ben 3*'»^ n<h d® SWorgen bes 18., gebeeft burch

Xlippen, Dermitenhügel unb Pufchmerf, ber itaferne bis auf löO m genähert hatte,

burch l^efchüßfeuer unb burch @5emehrfeuer auS bem beherrfchenbem Durm in

ber Plitte beS Hofes ouS ber nächften Umgebung zu oertreiben.

Am 27. Januar mochte bie Pefaßung einen Ausfall in bie oon ben ^cxtxoä be«

fehlen Hä“f« o“f >)«»» anberen ^lußfeit«. u® »o»» oUt® hie Starte beS ,3«it>he3 feft«

Zußellen. Pei bem fich entihinnenben CJefecht oerlor bic Ausfallabteilung einen

loten unb einen Perrounbeten; ber j^inb hatte, ba er oöUig überrafcht mar, zahU

reiche Perlufte. H’^hurch in Sut oerfeßt, machte er am Abenb einen cnergifchen Perfuch,

bie neue Station z» erftürmen, mürbe aber mit geringer Plüße zurfldgemiefen.

Schlimmer erging es ber Meinen Station Saterberg. Dort mar bis zum^" auffioni)

14. Januar alles rußig geblieben, auch leincrlci SJacbricht über ben Aicfftanb ein«
"'^^iccbcn
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gttroffcn. ®o fonnttn bie §ctcroS bic S8efat»ng — jicci UnUroffijicre unb brci

'JJiann — foreic ficbcit ^'»tlpetfonen an btefcm Xage ^eimtüdfifi^ überfallen unb

niebermai^en. Unter ben Grmorbeten befanbcn fitb jroei auf einer ©tubienreifc be=

griffene 3?eamte, VegationSrat Dr. ^öppner unb lanbrcirtfcfjaftlii^cr Seirat SBatermeper.

^nt etgentlii^en 9lorben, ben DiftriHcn ©rootfontein unb Outjo, lagen bie 3.1er*

^ältniffc infofctn günftiger, al^ ^ier bie 4. Jelbfompagnie brei größere unb fieben

Heinere Stationen au4rei(^enb befe^t üidt unb bie ^ererod bünner unb mit anberen

iünen nic^t buic^ioeg freunblit^ gefinnten Stämmen untermifc^t fagen.- 3dlerbing4

miigte auc^ mit ben ben ÜDeutfc^en jum Xeil feinblid) gefinnten OoamboS gerechnet

loerben. ®a biefe aber junäi^ft cbenfo roic bie 3roatt&oi=§ottentotten ru^ig blieben,

unb bie ®ergbamaraä fu^ auf bie ©eite bet Deutfiüen ftellten, fam e4 in biefem leil

be4 ©(^ufigebiets überhaupt niiüt ju einem ocUen 3lu4bni(^ ber (Empörung. Die

.pereroä oerfutfiten äioat aui^ ^iet i^rer iRaub: unb 'Diorbluft ©enüge ju tun, aber

bie üKeftrjaöl bet Slnfiebler tonnte fu^ mit einem großen Teil i^teS 3Sie^ no* Outjo

unb ©rootfontein retten, loo fie bie oon .^auptmann ftliefot^ unb Oberleutnant ®olfmann

befehligten ©cfafeungen oerftärften. Die Heineren ©tationen mürben reihtjeitig ein=

gezogen. So fielen ben $ereroä nur roenige oerein^elte Slnfiebler in bie .^änbe, bie

jum leil ber rethtjeitig an fie gelangten fSarnung nii^t gefolgt roaren. Die 33e^

fa^ung ber Heinen Station 9lomutoni*), bie nur aus oier TOann unter bcm Sergeanten

©rofimann beftanb, huUe »ot ihrem «brürfen noih einen fihroeren Rampf mit feht

überlegenen oon bem .Häuptling SRetbale geführten Ooambobanben ju beftehen. Sergeant

(»rofemann mufete fiih mit feinen Leuten gegenüber bem überrafihenben Vorbringen

beä 5®inbeo eiligft auf ben Xurm ber Station retten. .Raum mar bie Vefafeung

oben, al4 auch f<ho>t etma 600 Ooambos in bie Station einbrangen unb h>er ein

loilbe« Stauben unb Vlünbern begannen. (£rft ba« lebhafte J^er ber Vefa|ung

gebot ihrem 3Büten (Eiuholt. Die Ooambüö begonnen nun ibrerfeit«, bie menigen Veute

auf bem Durme iu befcbie^en, ohne biefcn inbc4 burch ibr fchletht gejielteö 5*uer

3.lerlufte jufügen ju föitnen. 3ll4 fie bie erfolglofigfeit ihre« Schienen« mahrnahmen, fuchten

fie in milbcr Sut in bichten SDtaffen, ooran bie ©peerträger, bahinter bie Schüben,

mehrfach Sturm ^u laufen, .^ierbei erlitten fic jeboch fehr fchmere SJerlufte, fo bafe

fic gegen 31benb oon ihrem unfinnigen (Beginnen abliehen unb enbgültig abjogen.

36ie ein 'HJiffionar fpäter oon ben Ooambo« felbft hörte, hoben biefe ihre Vcrlufte

auf 108 lote augegeben. Slllcin hinter einem Saume fanb man fpäter 7 Reichen

übereinanber. Stach biefem oernichtenbeu Schlage foll bem Rapitän 'Jtechole bie öuft

an bcm Orlog mit ben Deutfehen oergangen fein. Da« tapfere unb umfuhtige Ser=

halten ber fleinen StationSbefahung unter Sergeant ©rojjmann hat fomit nicht jum

menigften baju beigetragen, ben brohenben Ooamboaufftanb in feinen erften Reimen

,tu erftiefen.

•) «arte 2.
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Cftcn, um ©obabk-, ^atte bic bort ft^on 'Anfang zutage ge= S« ttreisnifff

Iretene ©iberftfelic^fcit bcr .t'crcroä bcn ©tationätbcf ücn ©obabis, Dberleutnant
9utunbfubh(^

Streitreolf, gu einer ©treife »eranlafet, bei ber er am 14. ;5aiiuar in ber @egenbj,„gjjjnj„(,„

nörblii^ ®g)ufiro auf eine ftarf bewaffnete .ftererobanbe ftie&. 6r fif)Iug fu^ bure^

biefe burt^ unb lonnte einen großen leil ber fermer no(^ nad) Gputiro geleiten

unb felbft fic^ mieber in baä bereit« umlagerte Öobabiä begeben, loo^in ebenfall«

ja^lreid)e SBeifie unb »iel ®ie^ in ©it^er^eit gebracht worben waren. Die !Befa(}ung

Don Gfufiro würbe (päter nach ®obabi« hci^iingejogen. iRur gwei Heine ©tationen,

SiMtolei unb Da«, fielen ben Äufftänbifchen in bie §änbe. Da bie ^lerero« gegen @obabi«

nicht« auärichteten, gaben fte Gnbe Januar bie Umlagerung auf unb »erhinberten nur

jeglichen Skrtehr mit JBinbhuf.

?luch füblich ber Cifenbnhn tarn ber Stufftanb nicht in bem Umfange unb mit bcr

i<lö|lichfeit gum ilu«bruch wie im mittleren .^ercrolanbc. 6« war namentlich auch

wegen ber @efahr ber Jlu«breitung ber Unruhen auf ba« 5iamalanb bon wefentlicher

®ebeutung, bafe bic 9Jehobother ®aftarb« unb bie SBuren oon Slri« treu gur beutfehen

Sache hielten. Der ^erfuch ber .^crcro«, bie ®uren burch Schonung gur ^Neutralität

gu oeranlaffen, fchlug umfomchr fchh als fie ihre S?uft am 33ichftehlen auch liefen

gegenüber nicht begwingen tonnten unb gelegentlich ein ®ur oon ihnen ermorbet

würbe. 3^n Ctjimbingue brach ber Jlufftanb noch fpäter olö an anberen Orten,

erft am 23. au« unb h^t hier niemal« einen bebrohlichen Gharafter an«

genommen. Die bort ocrfammclten 35 Deutfehen unter bem Leutnant o.D. oon Jtanfen«

berg tonnten fcch in einem günftig gelegenen <t>aufc h«Hen. Da« wertoolle Qkftüt

Glaucha« würbe burch ®on Slnfteblern unb SBoftorb« au«reichenb gefichert.

SBeiter füblich im ®egirt ®ibeon blieb, abgefehen oon einigen fHäubcrcien oon ©ufch

männerbanben weftlich ©rootfontein (©üb), alle« ruhig.

Droh ber glücflichen öehauptung aller gröfieren Stationen war inbeffen ber Dpf« bca

entftanbene Schaben beträchtlich, unb bic ?age blieb anbauernb fehr emft. iUunb

150 ?lnfiebler unb Solbaten waren ber UKorbluft ber Gingeborenen gum Opfer

gefoUen. Die mühfam errichteten Jlnfieblungen waren faft ooUftänbig gerftört, ba«

iMeh, bcr wertoollfte ®efth bcr Jarmer, faft burchweg geraubt, ffia« iHegicrung unb

Änftebler in mehr al« gehnjähriger ?lrbcit unter ben fchwierigften SBcrhältuiffen unb

mit großen Äoflen gefchaffen hotten, war bis auf bie behaupteten Stationen in

wenigen Dagen oernichtet worben. Die ©efahr, bafe auch eingclne ©tationen ben

loeit überlegenen, gut bewaffneten ©anbei: gum Opfer fallen mürben, war brohenb.

llnb babei tonnte auf .^ilfc gunächft nicht gerechnet werben; che oon ber fchwachen,

im ©üben bcfinblichen ©chuhtruppe unb oon bem tleinen Kanonenboot „.fiabicht“

Unterftühung eintreffen tonnte, mu&te geraume 3«tt oerftreichen. «uäreichenbe ^ilfc

au« ber ^eimat tonnte erft nach ffiochen unb SIKonaten im ©chuhgebiet eintreffen.

eieTtdta^rl^cfte füi 2Tuppcnffl(ning unb ^mrbtunbe. 190&. $<fft L ü
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Jlüein je grcßcr bic 9Jot war, um fo tatfräftiger jeigten ftd) bic flcinen beutfc^cn

®efa^ungcn, unb nicmanb ba*tc baran, jii ucriweifcln; alle hielten fufi wie ec^te

brace 5DJänncr unb bcftätigtcn in gerabeju cr^ebenber SßJeife, roel(^ fraftDoUcr $in=

gäbe ba§ bcutfc^e 33oI!dtum in logen fermeren Unglütfä fö^ig ift. ®ie auf

felbft angeroiefenen, ft^wac^en iöefafeungen begnügten fi(^, obwohl ^art bebröngt,

ni(^t mit ifirer ©elbftoerteibigung; trob i^ter unjulänglit^en ÜKittel unternommen

fic ed, Don Slnfang an jum ©ctnifie ber bebromten 93amn unb jur SBcunrumigung ber

^ereroä biefen offenfm ju i’eibe ju ge^en, unb in treuer SESaffenbrüberfemaft eilten

bie ^efayungen ber weniger bebromtfn Stationen jur Unterftü(jnng ber bebröngteren

Slameraben

©arme SBcwunberung »erbient bie tapfere .^»altung ber im S«mubgebiet wetlenben

beutfimen grauen in jenen ©(mreefenStagen. Sei ben fub bauernb cor t^ren 3(ugen

abfpielenben ajforbtaten ber .^ererod unb ben erftmüttemben 9tuftritten war i^r VoS

befonberd fcmiirnrn. Slber ofine 311 jammern ober 311 oer3ogcn ertrugen fte aü ba«

j^urebtbore nitmt nur ftill unb mutig, fonbern tätig griffen fte überall, wo tS gu

Reifen galt, mit 311 nnb ftanben ben ÜKännem in if)ren ft^weren SP'tmicn »oü Äuf»

Opferung 3ur Seite, m'»*g«benbed Sirfen m<it »'<^1 äi™ wenigften ba3u bei»

getragen, unter ben beutftmen ©efamungen 3Kut unb Selbftocrtrauen 311 ermalten.

iWötmte bo'ä Scifpiel biefer tapferen grauen, bie, ein ungewiffed Scmirffal eor fub,

mutig beutftme .'tultur in frembe i'anbe batten bn'ouätragen btlf«"- fpäter, loenn

IHube unb Crbnung in baS Stbubgebiet wieber eingesogen fein werben, iHatbabmung

finben. 9Jur bann wirb fitb in biefer SieblungSfolonie ein reine« unb ftarfe«

Deutfebtnm entwitfeln unb erbalten lonnen.

Sem Süinbf)ut Son SBinbbuf waren ftbon am 11
. Januar Heinere ilbteilungen unter Leutnant

unb Srootop. «Heferoe iDJaul unb Leutnant ber Canbwcbr Soigt« sur Sitbernng ber Sabn natb

(intfo^Töm
Srafwater oorgeftboben worben. 3Kit biefen oercint, oerfiubte eine

Cfabonbi« ftärfere (Sntfabtolonne mit einem SDfaftbinengewebr unter Leutnant ber IHeferoe Sopfen

Dtrfuibi. am nöibften läge, bem 12., mit ber ©abn nach bem bartbebrängten Ofabanbja oor»

3ubringen. tt« gelang, natbbem ber 3u9 wegen SabnlcrperS batte

oerlaffen loerben müffen, über Dfona binauä bi« bi4 t an Olabanbjo betanjulomnten.

®ort ftieb bie Solonne aber, ebenfo wie eine 3ur Unterftübung abgefanbte ÄuSfall»

abteilung, auf heftigen ffiiberftanb unb mu^te natb einem blutigen unb bnrtnäcfigen

Äampfe umfebren. (Ein 3weiter am folgenben Xage unternommener Serfutb ftbeiterte

in gleitber ®eife, obtoobl bie Heine Stbar fub ber erbrütfenben feinblicben Übermatbt

gegenüber tapfer behauptet b<>He. Die Abteilung muhte natb SBinbbul surütfgeben.

Sie batte ihren j^übrer, ben i'eutnant ber üHeferoe ©oofen, unb feib« ÜKann an Xoten

fowie mehrere Serwunbete oerloren.

&in sweiter Serfutb 311m Cntfab oon Ofabanbja würbe oon Swatopmunb au«

unternommen. Dort batte Oberleutnant 0. 3üte'>® ftbon am 11. Januar abenb« etii'o

fiO 'JÖfannftbaften be« ©eurlaubtenftanbw unb 'ftoUsiften 3ur Verfügung; am 12 .
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frül> brad) tx mit biejcn Veuten, foroie fcem l'cutnant ber SleferDe Oäwalb unb b<m

Staträarit Dr. ^afcbä mit brr Sa^n jum Cntfa^ bon Cfabanbja auf. 3^” Satibib,

ba« am 13. frü^ erreicht würbe, organiftertc et bie SJerteibigung biefcS Orteä. 91o(6

am felben Tage trat er mit allen entbe^rlir^en IDlannfcbaften über 3ot?ann Älbretütä»

bölie—SEBalbau bie Sffieiterfa^rt nach Ofal)anbja an. ©eitbem fehlte febe 91a(^rid)t

[omo^l »on bem ©tbicffal ber ©ntfabtolonne 3ülom wie con bem bebrängten

Dfabanbja. ©rblimme ®erü(^te — anfi^einenb ron ben ^reroä in bie 955elt gefe|t —
liefen im l'anbe bereits um. Cfabanbja, biefe eS, fei gefallen, unb wo 3öIo>ü unb

[eine Veute geblieben waren, wußte niemanb.

3m Slorben beS ©rbußgebietes war .fjauptmann ßliefotb auf bie fUlelbung, stteifjüge bc«

baß äßatcrberg bebrobt unb bei Ofabanbfa mehrere bunbert bewaffnete ^ereros oer=

fammelt feien, mit allen enlbebrlicben Jhäften — jwei Offizieren, einem ärgt, 47 ÜKann

unb einem ©efibüß — am 12. 3£>nu<it oon Dutfo gegen SJaterberg oorgerütft. 6r

fonnte wegen ftarfer Wegenfälle nur langfam oorwärts fommen. 3tl§ er, feiner

Iruppe Dorauäreitenb, am 16. 3onui>P ^ererowerft Clanjanbe näherte,

würbe er oon einem auf mehrere bunbert flHann gefibäbten Raufen mit ffieuer be»

grüßt. Gr fcßritt fofort jum äugriff unb nahm natb l*/iftünbigem ©efeißt bie ffierft

ein. ®er Jeinb, ber ©eweßre unb SSieb in ben Rauben ber I)eutf(ben jurütfließ, floh

in bet IHicbtung auf UBaterberg. Stuf beutfrber ©eite würbe ber f^lbwebel ©laßel ftbwer

oerwuubet. Seunrubigenbe Üla^ricbten aus Outjo oeranlaßten ^auptmanu ßliefotb,

am 18. bortbin zutüdzulebren. ?11S er anfam, fanb er ben größten Seil ber ?ln=

fiebler ber llmgegenb mit ihrem SBieb auf ber ©tation in ©icberbeit.

91acbbem bie nähere Umgebung oon Outjo buttb Patrouillen gefäubert worben war,

ging ^auptmann Sliefotb am 27. 3<inuar mit brei Offizieren, einem Slrzt, 60 üKann unb

zwei ©efcbüben aufs neue, biesmal in ber IHicbtung auf Omaruru, oor. Gr ftieß am 29.

am Gtanenoberge wieberum auf mehrere bunbert §ereros, bie fub mit zublwitbem

Sieb im Suf(b oerftecft buUen, unb butte mit ihnen ein febr b^ftid^S ©efetbt zu

befteben, in bem er ihnen ftbwere Serlufte beibratbtc. Gr felbft würbe buttb

einen ©tbuß buttb bie ©tbulter oerwunbet.*) 'Jieue beunrubigenbe fDlelbungen auS

Outjo oeranlaßten bie Mompagnie autb biesmal, natb ihrem ©tanbort umzufebren.

Son bort aus unterbielt fie burtb Patrouillen Jüblung mit ben §etero8 unb be-

obatbtete bie OoamboS fowie bie Jwnzfonteiner Hottentotten, bie fiib beibe im all--

gemeinen ruhig oerbielten.

3m ©rootfonteiner öezirf butte Oberleutnant Solhnann mit feiner febr oiel isiigfeü

ftbwätbercn, anfangs nur einige zn^ungig Plann gäblenben Abteilung gunätbft einen
*’'*

iputnontd

ftbwierigen ©tanb. Sotb gelang eS autb bif^, banf ber Umfitbt unb Satfraft beS

*) ^KUiphnann Jtliefstb mubtc infolge Oiefer SenimnOung natb Zeutfiblanb meüdfebeen, ging

aber, fobatb er einigemtaben mieberbergefiellt mar, oon neuem ins Stbufjgebiel unb fanb in bem

lüefetbt bei XoaftS unmeit älminunö am 17. Zetember 19Uö ben .^elbentob.

11*
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@tfc4t 6ei

Uüfomft am
18. 3anuai

1904.

'CiftriftsK^cfö, bic bcr Slnfieblcr unb ber flcincn ®tation«bcfafeungcn ,iu retten.

9liir in Ctjitiio »urben am 18. Januar nad) tapferer ©egenmepr ein llnteroffijier

unb brti ÜJlann non ben Äufftänbifepen getötet, auperbem miirben einjelnc wenige

Jänner ermorbet, bie fld^ ni(^t ret^tjeitig Ratten retten fönnen ober wollen, ^ei

ber ftänbigen ®ebrot|ung burt^ bie japireitpen ®aterberg=^eroä unb bie unfttperen

Ooamboä, bie, wie erwähnt, auf fJlamutoni einen oergebliipen Angriff gemadit batten,

würbe ©rootfontein jur nadtbaltigen Sßerteibigung eingeritbtet. 'Jlatb unb na<b

fammelten fiib bort etwa 250 SBeige, barunter oiele IBuren, mit ihrem Sieb an.

Oberleutnant Solfmann liefe bie 5>ctero4 bauernb burtfe Salrouillen unb burtb Serg=

bamara»Sunbf(bafter beobachten.

Äm ?lbenb bc4 17. Januar fam oon bcr Jarm Uitfomft, etwa 20 km weftlicb

©rootfontein, wo bie Jamilie be« Suren ^onbert noch geblieben war, bie 91acbri(bt, bafe

in ben Sergen unioeit ber Jarm etwa 170 gutbewaffnete, teilweife berittene .^reros

unter ber Jübning oon Satona, einem ber einflnfereicbften unb woblbobenbften

Äapitäne ber 9iorb«5»ercro4 fub b^inimtricben. ©ic hätten bie abfecht auSgcfprochen,

am nächften Sormittag ©rootfontein oon jioei ©eiten anjugreifen. ©ofort entfanbte

Oberleutnant Solfmann eine Patrouille oon fünfjehn {Reitern nach Uitfomft, um noch

in Der {Racfet bie Jamilie Joubert einjuholen. Gr fafete ben Gntfchlufe, ben angriff ber

^ereroä nicht bei ©rootfontein abjuwarten, fonbern ihnen entgegen ju marfepieren unb

ihnen womöglich juoorjufommcn. Denn nur fo fonnte baa jahlreicpe Sieh ber

©tation unb aller anfiebler, bad in einem Umtreid oon 2 km weiben mufete, gerettet

loerben.

am Pforgen bed 18. ritt Oberleutnant Solfmann mit jwölf üRann oon ©root-

fontein in ber {Richtung auf Uitfomft ab. Unterweg« traf er bie nach ©rootfontein

rücfenbe joubertfepe ffiagenfolonne unter bem ©chupe ber Patrouille, bie fich ber oor*

marfepierenben abteilung wieber anfcplofe. {Raip etiva breiftünbigem {Dtarfepe näperte

Ticp bie abteilung auf wenige punhert ilReter einem biepten Sufepftreifen, al« fte

plöplicp eine biepte ßolonne ber ^crero« auf ber ©trafee im Sufepe forglo« baperjiepen

fap, Dorn an ber Spipe bie {Reiter, bapinter in breiter Solonne ba« Jufeoolf. Cber=

leutnant Solfmann erfannte fofort bie ©unft ber i'age unb entfcplofe fiep, bie offenbar

übenafepten .^erero« unoerjüglicp jn attaefieren. Die abteilung marfepierte im {Ru

auf, fepte fiep in febarfen ©alopp unb mit lautem .^urrap lourbe gegen ben Jeinb

angcritten. Grfchreeft flücptete biefer in ben Sufcb jurücf; oon feinem Jufeoolf würbe

alle«, wa« fiep niebt fcpnell genug retten fonnte, nicbergemaept. Doch balb patten

fiep bie .^ero-3 oon iprer Überrafepung erpolt; an einer Sufcplicptung fammelten fie

fiep wieber unb empfingen bie immer weiter oorbringenben {Reiter mit ©cpnellfeuer.

Jept liefe Oberleutnant Solfmann ,ium ©efeept ju Jufe abfipeu unb ba« Jener

erwibern. ai« er bemerfte, bafe bie §erero«, ipre grofee Übermaept auSnupenb, bie

Heine beutfepe abteilung reept« unb linfä au übcrflngcln bropten, liefe er gegen ihre
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in bcT SKittc bünne !i?iiiic ftürmcn. 3)if|e iüid> prürf, unb nunmehr nnirbe rechts

unb linf^ cin^efc^iDentt unb ber ^ucTfampf gegen bie überflügelnben ^lerc^ con

neuem aufgenemmen. Srft gegen äbenb, alä pfben Jü^rer unb ©rcfeleute,

unter ihnen ber fiapitan ^atona, nebft ga^lreithen Stiegern gefallen mären,

flüchteten bie ^ererod in oöUiget jluflöfung baoon. I)ie Meine beutfehe jlbteilimg

tiatte bei bem bartnärfigen fiampfe einen SBerluft »on einem Xoten unb oier 95er»

munbeten gehabt. 9lu6erbem mären bei ber Ättacfe fieben ‘^Jferbe gefallen.

Gä mürben jablreiche öemehre unb SDfunition fomie mehrere ^Jferbe erbeutet.

Die 9lorb=.5>erero8 maren bur<h biefen ©thlag fo erfchüttert, bafe fie nach bem

9ttotcrberg abmarfihterten unb nicht mehr in ben Diftrüt ®roctfcntein surücf,ptehren

magten. Damit u>ar für biefen jebe emftere ISefahr befeitigt, unb Oberleutnant

^tclfmann lonnte meitere Untaten beö im ^Ibe fich henimtreibenben Dieb^gefinbels

bur<h ftrenge Übermachung oerhinbern.

^njroifchen mar am 18. Januar auf ber iHeebe oon ©roafcjpmunb ©. 3». ®. S. ffl. S.

„Habicht" eingetroffen. Der Sommanbant, Äapitan ©ubercill, übernahm am

ben ©efehl in ©roafopmunb unb entfaltete fofort eine umfaffenbe latigfeit.

hanbelte fich pnöchft; roio flber-

1. um ben Gntfah ber Molonne 3üifw. »m* 3lachricht fehlte unb

bie man in ©albau eingefchloffen oermutete,
e°ro"hpmlb"

2. um bie ©icherung ber ©ahn, 18 . ,'^onuat.

3. um bie ©orbereitung beS Gingreifenä ber auf bem Seemege bemnächft an=

langenben ©erftärfungen.

als bringenbfte Aufgabe mar ber Gntfaft 3üloto8 angufeben, für ben man

namentlich beSmegen beforgt fein mu^te, roeil er nur einen geringen ©orrat an

Veben8mitteln mitgenommen hotte, am 18. ^tniuar abenbä mürbe baher eine '^anbung8<

abteilung unter Sapitänleutnant Wpga8, beftehenb au8 jroei Cffijieren, einem argt unb

.52 üßann mit gmei {Reooloerlanonen*) unb einem USafchinengemebr, aubgefchifft unb

fofort mit ber ©ahn roeiterbeförbert. Die abteilung batte ben auftrag, gunäcbft .Sfaribib

gu fichem, bemnächft mit ber ©ahn rceiter oorgubringen unb bie ©erbinbung mit ber

abteilung Ofabanbja mieberberguftellen. am 19. abenb« traf bie

abteilung in Saribib ein, ba8 oon 125 Wann unter Oberleutnant Subn befe^t unb

gur ©erteibigung eingerichtet mar.

Da Saribib felbft nicht bebrobt mar — ea bitten ftth biaber nur oereingelte

^eroa an ber ©ahn Smalopmunb—Saribib gegeigt — ,
tonnten etma 40 fDtann ber

©tationabefahung bie Gntfahfolonne oerftärten. am nächften iTage traf mittaga noch

ein gnifiter, oon Sapitän ©ubemill aua Smafopmunb naebgefanbter Dranäport oon

einem Cffigier unb 29 Wann mit einer 9leDoloerfanone unb einem ©tafchinengemebr

*) bie aeooluettanonen loatcn feine Üanbungaialetten noebanben. Sie foUlen beabnlb

auf OcfifenfacTen montiert ober tut StationOoerteibigung oenoenbet loerbcn.
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ein, fo bofe btc ©tfamtflärte ber jmn Cntfafe Derfügbareii fitäfte nunmehr 125 5DJann

mit brei {Reoolberfattonen unb jmet 9Raf(^inengeroc^T(n betrug. Öftlic^ von Saribib

loar bie ®abn an mebreten ©teilen oon ben ^creroS leicht jerftört; e« lourbe besbalb

unoerjiigIt(b mit ber SSMeberberftellung ber ©trede begonnen, um jobalb loie möglitb

bic Cfabanbja fortfc(}en ju fönnen. 6in am 21. Januar eintretenbe«,

mehrere 2age anbaltcnbcS Unioctter mit loolfenbrmbartiigen Megengüffen

jioang inbeffen jur Cinftellung ber Arbeiten
;

bie iMegcnmaffen b<tttfn ben ®abnbamm

auf ber ganjen ©trede oon ©)oafo)>munb bis Ctabanbja ftelleinoci[e mehrere bunbert

ajjeter »eit fortgefbült.

Cin 35erfu(b. ba« jtoci bi« brei Xagemärfebe entfernt liegenbe Cfabanbjo nunmehr

bur<h 2ru6marf(b ju erreichen, würbe nicht gemacht. 95on bem ©chidfal ber fiolonne

3üIow fehlte immer noch jebc 9lachricht. ©nblich am 22. mittag« traf burch einen oer=

wunbeten 5ioten bie SWelbnng be« Oberleutnant« o. 3“l'»ö «r Ofahanbja

erreicht unb ftch bort ftart oerfchanjt hohe. 3™^* 3;age barauf ging au« Otjimbingue,

ba« ebenfall« oon ben ^erero« eingefchloffen loar, oon bem bortigen ®efehl«haber,

Veutnant a. ®. o. J^ranlenbcrg, bie S5itte um Unterftühung ein. Huch über bie ernftc

Vage in Dmarnru war man in Sloribib burch einige am 19. oon Omoruru abgefanbte

23oten unterrichtet. ©tab«orjt flfuhn h«tlt oufier einem ®ericht über bie Greigniffe

einen ^lan ju einem Gntfahoerfuch mitgefanbt, um ba« 3ufammenwirfen einer Gntfah'

folonne mit ber 58efa^ung«truppe ficherjuftellen. ftapitän ®ubemill fah inbeffen bic

©icherung ber 93ahn al« feine wichtigfte Hufgabe an unb h><H <<t ber Hnficht, in

Äaribib feine Jhäfte jufammenhalten ju müffen, ba« 'JKarine-Detachement bafelbft feft.

So blieben bic umlagerten Orte junächft ohne igjilfc.

«npiian ©mafopmunb felbft würbe oon ben .^erero« nicht bebroht. Der Sicherheit

CiubeiBiU
Halber berief Sapitän ©ubcwill jcboch am 26. alle am Ort befinblichen IRefcroiften ein,

ftC&tTt

topmunb unb^*® ffiachbicnft übernahmen, mährenb Patrouillen in bie weitere llmgegcnb oon

bcttiiti b«ä ber iöürgerfchaft freiwillig gelciftet würben. 600 beim Pahnbau befchäftigte ^crcro

(Singteifen ber apHeiter Würben auf einem auf ber Olcebe licgenben SPoermannbampfer eingefchifft.

t*^ci^n ?*ü*f^* baoon würbe fpäter nach flapftabt gefanbt, um alä ÜWinenarbeiter Per^

ftarfungtrtDor.wenbung ju finben.

Da an Saffen unb SKunition jur Bewaffnung ber Ginwohnerfchaft oon

©wafopmunb grofter 'Pfangel het^^fchtc unb 3Kunition«beftänbe jur Huäftattung be«

erwarteten Grfahtran«port« überhaupt nicht corhanben waren, forberte Äapitän

(Subewill fämtliche entbehrlichen 3Baffeii' unb P2unilion«oorräte fowie bie bringenb

notwenbigen 5*lt’3tf*ühe beim (''ouoernement Kamerun an. ©chon am 31. 3«nu«r

trof ber Dampfer „GmilieSBoermann" mit allem Grforberlichen, in«befonbere mit jwei

^Ibgcfchühen, in ©wafopmunb ein.

Jür bic weiteren Operationen mufeten oor allem bie nötigen Dranäportmittel

rechtzeitig bereitgcftellt loerben. Die Gifenbahn unb ihr rollenbe« SDfaterial befanb
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in einem ^öd)ft traurigen 2Jon ben gofomotioen roaren nicht weniger

ate 20 unbrauchbar, ber Oberbau, ben icfet ber Siegen oötlig gerftört batte, war fcbon

in gewöbnU«b*n berart fcbabbaft, ba& fein 3“ä ohne sBabnbautecbnifer unb

.^'»ilfäperfonal fahren fonnte. ftapitän ©ubewill ueranlafete infolgebeffen ba« ga()I

reiche technifche ‘^erfonal ber im 2}au begriffenen Otaoibabn, bie aiMebcrherffeUung

in bie §anb ju nehmen, waä mit ebenfoDicI ®efchi(f alä Eingebung gcfchah. 3“"ä(hft

allerbing« mufete ber nctwenbigfte 33erfcbr an ber ^auptunterbrcchungSfteUe am

Shanflu^ burch Umlaben bewirft werben. ®as SWafchinenmaterial würbe, fe gut eä

ging, burch baä ^erfonal be« „§abicht" unb burch .^ilfäfrafte oon ber Söocrmann-

linie inftaubgefefet. SBeitere Arbeiten würben notwenbig, um bie burch bie Sicgeiiä

güffc unbrauchbar gemachte Saffercerfcjrgungäanlage Don ©wafcjpmuub wieberher»

guftellen.

'Bei ber geringen VeiftungSfdbigfeit ber Bahn unb ber Unmöglichfeif, bie fünftigen

Operationen unmittelbar an biefe ju binben, mufetc inbeö oon oornherein bie Be-

fchaffung oon ffiagen unb 3u9fifren ins Sluge gefaxt werben, was wegen beS ÄbgugS

eines großen Teils ber Transportmittel nach bem ©üben feine grofeen ©chwierigfcitcn

hatte. Kapitän ®ubewilt fammclte alles, was an Transportmitteln nodi erreichbar

war, in “i" f'« fpater oon bort nach Äaribib oorjufenbcn. Äuch bie

.^ranjiehung oon Transportmitteln aus Sapftabt würbe in bie SöJege geleitet, alle

fonfngen fUfafenahmen befchränfteu sunächft barauf, baS Gingreifen ber aus ber

.vteimat erwarteten Berftärfungcn oorguberciten.

^m übrigen blieb bie l*age unoeränbert ernft Über baS ©chicffol Ofahanbfas

unb OmaruruS fehlten nähere Slachrichten. ffiie lange würben fich bie flcinen beutfchen

Befahungen" ber gewaltigen Übermacht noch erwehren fönnenV früher als man

hoffen fonnte, nahte jeboch bie $ilfe!

.1

5. 9er 5ie^e»;u$ her üompadnie

T)ie in Omaruru ftchcnbe 2. ©chußtruppen • Jfompagnie Jraicfe war, bem Befehl

beS Oberftcn Seutwein entfprcchenb,*) am 30. Degember 1903 nach Süben

abgerücft. Die etwa 90 Söpfe ftarfe Compagnie hatte oöllig ungcftört bis jum

12. Januar öibeon erreicht, wo f'e am 14. Januar bie .«unbe Oon bem ausbruch

beS aufftanbeS im §ererolanbe unb ber Bcbrängnis OfahaiibjaS traf. Daraufhin

erbat ipauptmann granfe fofort auf hcl*>J9'top^U(hf'n GrlaubniS beS

©ouoerneurS, umfehren ju bürfen, um ben Gntfaß ber eingcfchloffenen Orte ju be=

wirfen. GS wor bieS für eine einzelne Stompagnie oon noch 100 Köpfen, bie

faft 400 km oon bem ©chauplaß ihrer Beftimmung entfernt ftanb, gegenüber bem

nach Taufenben jählenben, gut bewaffneten J^inb gewiß eine beifle Slufgabe. aber

*) e. 153.
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>bauptmann

gtanfe rücft in

babäufftonbS"

gebiet.

15. Januar.

Xai öefet^t

bei Sri«.

l!t, 3onuar.

Oberft Seutiuein, ber bic Äompagiiic unb i^ren Jü^rer fannfe unb roufete, loaä er

oon itjnen »erlangen tonnte, erteilte un»erjügli(^ feine .^uftimmung.

5>aiiptmann fronte befc^loji, fofort am nädiften läge, bem 15., fiber Äuis—

9?el)obot^ nat^ SBinb^ut jurürfjnmarfcbicrcn unb bic ctioa 380 km betragenbe 6nt»

fernung in fünf Zagen jiirürfjulegen. 3:cber 9Kann mu^te in ber einen ^acttafi^

§afer, in bcr anberen ‘^Ju^jeug für fein ^ferb unb bic Verpflegung für ftt^ felbft

mitnebmen, bie auä ^Heid, ®alj unb Äaffec beftanb. Än ben erften beiben Zagen

berrfd)tc glübenbe §i^e, bic SWann unb Vffrb bei bcr förglitbcn Verpflegung febr er=

ftböpftc. Stllein tro^ ber ffirmottung »erlangte §auptmann fjranfe in ber tHubejeit

»on feinen Seuten bie forgfältigfte VP*9* ber Vfftbe, ba er bic ©rfabrung gemacht

batte, baji auch ba§ afrifanifebe Vferb nur bierbureb leiftungdfäbig blieb. 8m groeiten

Zage erbiclt er turj »or Veenbigung beä febr anftrengenben ÜKarfcbeä bic 9Ja(bri(bt,

ba§ bei VHnbbuf ein fcbinereä ©efeebt ftattgefunben habe unb ba^ »on Dfabanbja jebe

9?acbri(bt fehle. „Gr nahm barauf feine fiompagnie jufammen," btifet 'n bem ©riefe

eine« SDJitfämpfer«,*) „unb b'tH folgenbc 8nfpratbe: „^^b habe bie 9tadjricbt crbalten,

bafe bei Sinbbuf ein febmere« ©efeebt ftattgefunben bat unb »on Dfabanbia leine

5Jacbrt(bt »orliegc. wollte beute nur bi« Rui« marftbieren, nun mufi e« ireiter»

geben, icb mu6 »on jebem SWann, ob Offigier ober {Reiter, baS 8u6erftc »erlangen.

3<b niub gut beutfeb mit Gueb reben; wenn icb ®ucb anfabre, fo benft, ba& e«

auf bie gatut nicht anfommt, icb weife aber, bafe icb niit tüchtigen bra»cn flerl« unb

mit beutfeben ftameraben giebe.“ Z)aS unb noch manche« anbere fagte er un«, unb

ich febrieb eä mir für fommenbe fJäUc hinter bie Obren . . . ®a« war eine famofe

3ucbt in ber Äompagnie, unb alle« fongentrierte fub um unfere« §auptmann« ©erfon.

8n bemfclben Zage würbe noch bi« in bie 9?acbt hinein meitermarfebiert, unb unfere

Grmübung mürbe fcblicfelicb fo grofe, bafe mir un« faum nod; auf bem ©ferbe wach

halten tonnten."

8m näcbften Zage feftte ein ftrömenber {Regen ein, bcr bi« VJinbbut anbiclt, fo

bafe bie l'eutc Zag unb 9Jacbt bi« auf bic §ant biircbnäfet roaren. Zer SWarfeb bot

fefet bei bem »öllig aufgeweiebten, gnm Zeit mit fteinigem ©eröU bebceften ©oben

gang aufecrorbentlicbe Sebwierigteiten, unb man tarn ftcllenroeifc nur ©ebritt »or Schritt

»orioärt«. ©efonber« in bcr Zuntclbeit rutfebten bic Vfaabe unb fielen immerfort.

3;n ber {Racfet »om 18. gum 19. erreichte bie fiompagnic bie ©egenb füblicb 8ri«.

3;n ber 3r«ba tie« 19. erfebien, rcäbrenb aufgefattelt tourbe, ein ©ergbamara unb

melbete, bafe gablreicbc §crero« 8ri« umlagerten unb ba« bort ftebenbe Vieh abtreiben

mellten. „Um »on »ornberein einen recht burcbfdclagenbcn Grfolg gu haben," be=

richtet ^auptmann graute, „befcblofe ich, moglicbft unbemertt berangurciten, um bic

{Räuber an ber gleicht gu »erbinbern. G« märe bie« auch geglüeft, menn niefet

bic in 8ri« febenben ©uren ihrer greube über nnfer Grfcbeinen fo lebhaft 8u«

*) gtbr. 0. teeffo; Seije unb ÄtitgabiCbet oon 2cutfct)‘SiibrocfCafrifa.
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brucf gegeben hätten, bag bic Angeborenen aufmeiifam gemacht luurben. roir

auf bem ^lan crfc^ienen — loir mufeten eine Derbältni6mä6ig übcrfic^tlii^e 6bene

burc^eilen —, fe^lc id) fofort eine Sc^toarmaUarfe an, loorauf ber ©egner ben

Sergen juftrebte. Son biefen erhielten mir bei bet Slnnäberung umoirffameS J^uer.

Die ^eute roaren fo loilb in i^rem Afer, an ben J-einb ju tomincn, bafe ii^ c€ für gut

hielt, abphen unb bie Serge ertlimmen ju laffen, obgleich ^ ”t*r einen pofitioen Arfolg

nicht baoon oerfprach. Jlber roa« ich erreichen tooUte, roar erreicht: üKeine i’eute roaren

rotier 3uoerficht, unb ber SBunfeh, nach biefem ©efecht ohne Dote erneut an ben f^inb

heranjutommen, ju einem brennenben geroorben. ^n äufeerft gehobener ©timmung,

troh fnurroenben äKagen« unb obgleich mübe jum Umfallen, nachbem roir riet Dage

geritten roaren unb oier flächte geroacht h^Uen, jogen roir am 19. gegen Siittag

in ffiinbhuf ein."

Die Sunbe oon bem plö(}Iichcn ßrfcheinen ber Sompagnie Jranfe bei ÄriS unb

ihrem tatfräftigen Auftreten gegen bie Siehbiebe hatte genügt, um bie .^ererobanben

jum Serlaffen ber ganjen näheren Umgebung oon SJinbhuf gu beftimmen.

Die Sompagnie roar ooUgählig, ohne firanfe unb mit fämtlichen Slti^ben in

ffiinbhuf eingerüeft; fte hatte bei ungenügenber Verpflegung in 19'/« Dagen etroa

900 km jurücfgelegt, baoon bie lebten 380 in 4V« Dagen. 9lur bie ftrafffte 3ucht

unb bie tatfräftigfte JJürforge ber f^ührer für SKann unb Sf«b überall ba, roo bie

Serhältniffe e« irgenb geftatteten, h^'Uen bie Druppe bei folchen auhergeroöhnlichen

{(nftrengungen leiftungdfähig erhalten lönnen. Diefcr @eroaltmarfch in bem tultur'

unb roafferarmen iJanbe auf afrifanifchen „SBegen" ift eine Ceiftung, bie in ber Rrieg«=

gefchichte aller ihresgleichen fucht. & lehrt oon neuem, roie roeit ba, roo ein

ftarter unb fefter 'JiSille hrt^fthl, i>ie ©renjen menfchlicher SeiftungSfähigfeit hinou«=

gerüeft roerben lönnen.

3Im 20. geroährte .^auptmann f^ranle feiner Druppe einen iHuhetag,

ber nach geroaltigen ilnftrengungen ber lebten Dage unb SBochen gur

febung ber Scfleibung unb SluSrüftung bringenb notroenbig roar. Durch ^eran=

giehung oon Deilen ber Sefabung oon Sinblmf rourbe bie Compagnie auf einen

Stanb oon fechs Offigieren, groci Ürgten, 137 iDlann (baruntcr 27 Slrtilleriftcn),

ein ^-elbgefchüb C/73 unb ein ©ebirgSgefchüb gebracht.

9lm 21. 3^nuar um 6“ oorm. trat biefe Heine ©dtar ben Sormarfch gegen 2i. 3anuot.

Ofahanbja an, baS anfepeinenb ben 'JWittelpunft bes SlufftanbeS bilbetc. Der iDiarfch

ging ber Sahn entlang über Sralioatcr—Dfaputa nach 9lorben. .^inter SäJinbhuf

mehrten fich bie ©puren beä oon ben .^icrcro oollbradjten 3f'^ftörungSrocrlS. Die

Station Sralroater roar oöllig gerftört. alle beiocglichcn ©egenftänbe gertrümmert,

Delephon unb Delegraph unbrauchbar unb baS Sahngcleifc unfahrbar gemaebt.

Jrifche ©puren geigten, baff eine berittene .^ererobanbe noch in ber 'Jiacht in

Sralroater geroefen unb je^t nach 9iorben aiisgeioichen fein mugte. Die aiifgefunbcnen

Sferbefpuren »ourben genau beobachtet unb ihnen gefolgt. Unter bem ©chuh ber
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Bormarfi^ieTenben ?16tetlung begannen fofort Don ffitnb^uf aus bie .^erfteflungS-

arbeiten an ber ®a^n unb am Telegraphen.

Ter aWarfd) ber fiompagnte oolljog ftih jmar ohne ©erührung mit bem

Jeinbe, loar aber fehr befcbroerliih, ba bie iHegengiiffe ber lebten Tage ben ©oben

aujgeiueiiht hatten unb bie ("hahrjeuge infolgebeffen nur äu^erft langfam ooriuärts tarnen.

22. 3amiar. «m 22. TOurbe bie (Station Teufeläbadh in bemfelben

Die Kom=
«gjafjpafcr gefunben. ©eim äßeitermarfib oon hier na<h Ofona entbedte bie ®pi(}e

pQQitic ^Tontc

ftbUgi bie
roi't’cr ©puren ber .^ereros. ßinjelne ^ferbefpuren fanben fnh biesmal nicht, ftatt

.veretoä nSrb beffen fah man eine ettoa 25 cm breite, einem ausgetretenen gleichenbe ©pur,

lieb |«e
bie quer über bie ‘ißab führte. Jronfe fchöpfte ©erbacht unb bog, ber

Deufetsbaeb
feinem langjährigen eingeborenen Diener ©enjamin nach lints ab.

©.taS er oermutet hatte, beftätigte fich jeht; Saum 100 m oon ber ©ab entfernt, ba, loo

ber fcheinbare, faft ausgetretene Ju^ioeg in bie ©üjehe führte, oerwanbelte biefer ftch

pU’hlich in eine breite, aus oielen ©ferbefpureu beftehenbe ©enjamin erfanntc

fofort aus ben ©ferbefpuren, bafj man es mit ben geftern miS ©rafroater abgejogeneu

.jjereros ju tun hatte. ®r hatte fich nämlich 2:agS ,^uoor eine auffallenbe ©ferbefpur

gemerft, bie am Unten ^interfufe nur ein halbes eifen jeigte unb beren @röpe er

mit einem ©anbe nachgemeffen haU'- war er jegt oom ©ferbe, haU«

fein ©anb auS ber Tafche unb [teilte ftrahlenben ?lugeS feft, ba^ er hoch

fchlauer mar als bie .pereros. Tiefer an [ich belanglofe 3wif(h*nfall lehrte oon

neuem, roie michtig im afritanifchen Stiege bie fchärffte ©eobachtung aller auf ber

'JJtarfthftrafee aufgefunbenen ©puren ift. bemerfte man auf bem etma

1000 m öftlich ber ©tra^e hinftreieftenben pöhenjiig eine Dünne SKauchfäule, bie an^

fcheinenb oon einem erlöfcbenben freuet herrührte.

.^auptmann f^rante glaubte aus biefem änjeichen auf bie Slnmefenheit beS

JeinbeS [(hließen 3u müffen. Um ben §öhenjug abjufuchen, lie^ er einen Teil ber

Sompagnie [«h 9C9*n biefen entroicfeln unb baS ©ebirgSgefchüh auf ber ©tra^e abproheu.

Isr hatte fuh n'<hl 9eirrt. Tie ©cbüheii hatten taum einige hunbert ©Jeter jurücfgelegt,

als fie ein heftiges loohlgejieltes J^er oon ber .pöhe erhielten, ©ine mehrere hunbert

©tann ftarte .pererobanbe hatte ftch «'»en pinterhalt gelegt, in ben hineinjulaufen

ber [Rührer ber beutfehen Sompagnie ihnen inbeS nicht ben ©efallen tat ©r lieh

fofort ben gröhten Teil ber Sompagnie auSfehmärmen, unb unter bem ©chuhe bes

(Sefchühfeuers gingen bie ©chügen bis auf 350 m an ben gufe beS ©erges heran,

100 baS immer ftärtcr merbenbe feinbliche J'Sutr jum .palten jroang.

GS entioicfelte fuh ein h*fl'9«’^ Jeuerfampf. biefem erften Wefecht fchoffen

bie Veute troh ber forgfältigften JrwbenSauSbilbung anfangs oiel ju fchnell, ohne

ruhig ju jielen. pauptmann Jrante mufete beShalb mehrmals baS Jener abftopfen

laffen, um bie ©thühen .ju ruhigem, jielbeioufitem Schiehen ju ermahnen, ©ach

etma einer ©tunbe begann ber rechte Jlügel ber pereros ju rceichen; baS mar für

bie Sompagnie baS 3eicben, ,ium ©türm ju fchreiten. ©Jit aufgepflan^ten Seiten^
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3croel)r«n flürjten fi(^ bie ©tbiijen unter lautem .^utra auf ben Jeinb. ®ie(er

räumte fluchtartig feine Stellung unter ^-^urücflaffung con 42 grbgtenteild gefattelten

unb gejöumten ^ferben. 9tur bie loten unb Serrounbeten fihleppte er mit. ®ie

'llerlufte brr ^reros finb nach anfuht bea ^auptmanns Jranfe ertieblid) gemefen,

loäbrenb bie X^eutfdjen nur jroei Uferbe oerloren. Der fliehenbe ,>inb nnirbe noch

eine furje Streefe oerfolgt, bann fehtc bie ßompagnie ben SDtarfch nach Ofahanbia

fort. 'Jtoch am felben Äbenb erreichte fie baS äDfona'-iHioier, auf beffen linfem Ufer

bad ?ager bezogen mürbe.*)

®och faft fchon am mürbe bie Sompagnie fefet in ihrem rafchen ?3orbringen,

bei bem IRof! unb SHeitcr für ihre bebrängten flameraben ihr v'ehted eingefe^t hotten,

burch höhere (bemalt, gegen bie menfchliche llraft nichts audjurichten oermochte, ge^:

hemmt. Durch bie unaufhörlichen SHegengüffe ber lebten Sage mar ber berart

angefchmollen, baft an ein Durebfebreiten nicht ju benten mar. Die einjige oorbanbene

'örüefe, bie ßifenbahnbrücfe, mar
,5erftört unb ihre Sieberherflellung bei ber reifeenben

Strömung unb ben unjulänglichen fD?itteIn unmöglid}. fDMn mugte märten, bis bad

Saffer abgelaufen mar. Äber am nächften 2age, bem 23., fchmoU burch bie erneuten

tHegenfälle ba« ©affer noch höh*e. Die Ungemifebeit über bad Schicffal ber

bebrängten Äameraben in Ofahanbja machte bad untätige abmarten unerträg*

lieh; ^ bemächtigte fich bed tatfräftigen Jührerd unb feiner braoen freute eine

guälenbe Unruhe unb Ungebulb, jumal in ©inbfiuf fich bad ©erücht oerbreitet hatte,

Ofahanbja fei bereitd gefallen. Sollten alle bie anftrengungen nnb Entbehrungen

biefed ©emaltmarfched umfonft gemefen fein unb bie Sameraben ohne §ilfe

bleiben y ^auptmann jranfe befchlofe, ungeachtet ber ©efahr, an einer Stelle, mo

bad ©affer niebriger fd)ien, ben ,"hlu6 ju burchrciten — fofte ed, mod ed

roolle. aber bie Strömung mar fo ftarf, bah öie erften 'llferbe um=

geriffen lourben unb ertranfen. fDlehrere SHeiter hotte faft bad gleiche Schicffal

ereilt, unb §auptmann Jranfe felbft fonnte nur mit fnapper 5!ot unb eigener

'?ebendgefahr einen feiner Offiziere, ben V'eutnant o. ©öllmartb, ber oon ber

Strömung umgeriffen unb bereitd bermniingdlod mar, oom Tobe bed Ertrinfend

erretten. Der 3?erfuch, an biefer Stelle ben J“ burd)reiten, muhte auf=

gegeben loerben. ^e^t ritt .'i^auptmann J^ranfe in ber 9iichtung auf @roh=®armen,

um meiter unterhalb eine Übergangdftellc über ben Smafopfluh ju erlunben. Die

Jreube mar nicht gering, ald hch bicht bei Slein^SBarmen eine günftige Stelle fanb.

allein gerabe ald man ben Übergang beginnen mollte, fehle ber Siegen erneut mit

einer folchen .^eftigfeit ein, bah ber Jyluh fofort mieber hb^ anfchmoll unb bie

Strömung reihenb mürbe. Enttänfcbt ritt bie Sompagnie am nächften Dage, bem 24.,

nach Xeufeldbach ,turücf.

'Dian mar feit bem öefeebt am 22. oom Jheinbe gicmlich unbehelligt geblieben,

•) SfiHc 6. 178 unb Sfüjt 8.

Der Sor.

matfcii fommi

an bem Cfonap

rioiei gum

Sieben.

22. oonnor.
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nur Dereinjeltc crfunbenbc fleine ^ererobanben ^atttn ouf anbcrn Ufei b<$

(^luffe« gcjeiflt. ipar anjimebmcn, ba& bic .pemo« je^t alle i^re SlTäfte gegen

Ofa^anbja gerichtet Ratten, um biefeö ju (Jall ju bringen, e^e Unterftütung eintraf.

Diefe Sefürd^tungen Dcrbcppelten bie Ungebiilb. ^e^jt roar man {(^on ben giueiten

lag 3ur Untätigfeit oerurteilt; bie begeifterte unb frifie ©timmung, bie bi« ba^in

bic Iruppe erfüllt l^atte, fibien einer großen 9liebcrgcf(^Iagen^eit weilten 3U »ollen.

Um wenigftenS bie 3^*1 »<<^1 ungcnufet oorüberge^cn ju laffen unb feine Seute bei

Stimmung 311 erhalten, ^atte pauptmann J^ranfe fie .pcrftellungäarbeiten an ber me^r»

fo(b 3erftörten Söa^n oornebmen laffen; bi« 3um 24. mittag« gelang e«, bic IBafinftrecfc

bi« 'iöinbbuf »icberber3uftellen, fo bafe nocp am fclbcn Sage ein mit fieben«mitteln

belabener 3«9 &iä Ücufclöbacb gelangen nnb ber 2ruppe, bic bei bcm befcbleunigten

3}ormarf(b ber lebten läge erbeblitpen ÜKangel balle leiben muffen, »ieber au«--

reicbenbe ilerpflcgung 3ugefübrt »erben fonnte.

am 25. Härte fub ber pimmel enblieb auf, bic fRegengüffe liefen na(b, unb

c« »ar 3u ermarten, bafe bie SEBaffermaffen halb ablanfcn unb ber Übergang mög=

li(b »ürbe. ®iefe Hoffnung belebte oon neuem bic ©pannfraft unb ben laten»

burft. ^auptmann f^ranfe nab» pcrfönlidb fofort Srfunbungen läng« bc« f^Iuffe«

Dor unb fanb am 26. oormittag« biipt bei Slcin»Dfona eine günftige Übergangäftelle,

bei ber er 3ufammen mit bem Leutnant 0 . ©oUmartb unb einigen iRcitern proberoeife

binburdjritt; fall« ni(bt »ieber tHegen eintrat, fonnte fub ba« SBaffer bi« gum 27.

oerlaufen haben unb ber Übergang b»r oerfmbt »erben, pauptmann Jranfe führte

bc«balb noch am abenb bc« 26. bie gaii3e $fompagnie in bie ®egcnb oon Slcin»jDfona,

um am näcbften Xagc fo früh »ie möglich ben ^lup 311 überfihreiten.

Sie Äom^ am anbercn SDforgen — e« »ar fiaifer« ©eburtätag — »ar bie fjreube all--

pngnie Sronfe
Qig jjjj Übergang cnblicb Dorgenommen »erben fonnte. ®rennenb loar aller

CtobanOio SBunfi^. 9«tabe an biefem bebeutungsootten läge nach Cfabanbja oorbringen 3U

per. fbnnen unb ihn 3U einem befonberen ©ebenftage 311 machen, ©enn auch immer
27. 3annor. Tci&cnbe ©trömung manche ©ch»icriglciten bereitete, fo gelangte bic Sompagnic

hoch ohne Unfall unb ohne Störung oom f^inbe auf ba« anberc Ufer. Die 3uerft

binburchfchrcitenben ‘Pferbe oerfanfen faft bi« an ben ©auch in ben Üriebfanb.

allmählich »urbc biefer jeboeb immer fefter, fo baß bic ©efehüpe fchliehlich »ie über

eine 2ennc fuhren. Unoer3Üglich »urbc ber ©ormarfcb fortgefept. Seber beim

Übcrfchreiten bc« ©»afop, noch in bcm beffen rechte« Ufer umfäumenben SBalb.

noch auf ben ^öben jenfeit« bc« 3Bege« nach ©ro6-©armen liefe r'<b C>rtero

bliefen. 3*bl näherte man fub Dfabaubfa c« lag anfeheinenb oöllig oerlaffen

Dor ber anrüefenben Mompagnie; fein ^erero 3cigte ftep. Sollte ber ^lap et»a fepon

gefallen unb bie Jtameraben ermorbet fein?

^auptmann fV^anfe liefe feine Vcute in Scbüpcnlinie gcrabe»cgs auf Cfapaubja

loägcben, biept babinter folgten bie beiben ©efdeüpe. Cbue einen Sepufe 3U erhalten.
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brangm fie in ben Crt ein. and) in ber J^ftc regle fid) no* niefitä; erft aiö bie

Somi>agnie bi« in bie .§bbe be« auguftineum« gelangt roar, empfing fie ein

jubelnber ber Jefte.

.^ier roar gerabe bie ©efa^ung anlä^Iid) be« ©ebiirtätag« ©einer iDfajeftat be«

llaifer« gu einem appell angetreten, bei bem Oberleutnant v. c>xe anfprai^e

^ielt. eben roar in ermanglung non ©efi^u^en mittel« mehrerer mit lautem ©etöfe

eyplobierenber 3>pnamitpatronen ©alut gefeuert rourben, alä bie ‘}Joften plöfelich auf

bem SJahnbamm einige IReiter bemerften, bie jebo<h ebenfo fibnell roieber oerfchroanben.

aUe« eilte ju ben ©affen, ©(^pn fah man in .'g»öhe ber ffiri^e eine ©(hühenlinie

auftauchen; ffiaren e« §erero«, bie in ben geraubten ©ebuhtruppenuniformen jum an

griff oorrüdten ober nahte llnterftühung? alle« haarte mit fieberhafter ©pannung,

tf^eroeht im anfchlag, ber X)inge, bie ba fommen füllten. erfannte Oberleutnant

0. 3ül«'a ben .^auptmann Jranfe, unb alle« eilte au« ber gefte, bie lange erroarteten

.Hameraben freubig gu begrüben. Dod) noch roar feine 3eit, ftch ber hinj«'

geben. Denn plöhlich brangen gahlreiche $erero« oon ben nahen Ipöhen Por, roohl

in ber .^offmmg, bei bem allgemeinen 3*<bel ber Deutfehen einen überrafebenben ©rfolg

erringen gu tonnen, .^auptmann f^ranfe entroicfelte fofort feine gange Sompagnie

unb überfchüttete mit roohlgegieltem 5<uer ben porftürmenben Wegner, ber baraufhin

crfdirecft nach ben §pben roieber gurüefeitte. Die Rompagnie folgte ihm; nach furgem

(Sefecht räumten jebodt bie .^erero« audt bie §Bhen unb gegen anfeheinenb in ber

iHichtung auf Dtjofafu ab. 9tur einige roenige ©chühen liefen fie in ben ©ergen

gurücT. Die Jefte rourbe oon bort au« tagsüber burch eingelne unroirffame ©chüffe

beunruhigt.

Die feit ihrer abfahrt oon Raribib gehn Tage lang oerfchollen geroefene (Entfah^ ZcuigtcU bn

folonne am 13. Januar in ©rroartung eine« 3ufammenftohe« mit bem SntfoStotonne

J^inbe unter äuherfter ©orficht bie ©eiterfahrt über 3«^ann=aibrechtähöhe ange=

treten, ©on ben genannten ©tationen rourben alle irgenbroie nerfügbaren 3Jiann= 3anuor.

fchaften gur ©erftärfung mitgenommen, hinter 3®*)ann--aibrecht«höhe roaren bie

©tationen gerftört unb bet ©ahnförper oielfach befchäbigt, fo ba& immer roieber

•tterftellungSarbeiten nötig rourben. 3" ©albaii, ba« am abenb erreicht rourbe,

fanb Oberleutnant n. 3üla"’ größere angahl ©ahnbeamte, Weferoiften unb

fonftige Flüchtlinge. Die fofortige ©eiterfahrt nach Ofahanbja roar unmöglich,

bie ©ahn öftlich ber ©tation grünblich gerftört unb bie §öhen in ber ©ichtung auf

Ofahanbja ftarf befeht roaren. Die (Sntfahabteilung blieb baher roährenb ber iftacht

in ©albau.

Die §erero« befchoffen, burch bie Dunfelheit unb ben bichten ©ufih begünfligt,

roährenb ber fJlacht bauernb bie ©ahnftation unb bie in roeitem ©ogen um

ben Ort auSgeftellte ©oftentette. 3" anbetracht ber fJiähe gahlreicher
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unb bcr einlaufenbtn SWelbungen über jc^r iimfangtciAc ®lei4jerftcrungcn cftlic^

SBalbau erroog Oberleutnant d. ,-^ülcio ben SBeitermarfi^ gii nujite ^ier=

Don aber iregcn ber Unmcgli(f)(cit, bie mitgefü^rte SDtuniticn (60 000 %<a=

tronen) unb i'onftigeä gerettetes firiegSmaterial auf Sarren mitjufü^ren, Jlbftanb

nehmen, ßr orbnete ftatt beffen bie ©idierung beS ßifeubafiujugeä an, ber mit ffiells

blec^platten, gefüllten fReiä», ^afer= unb Jlo^lenfäcfen gepanjert mürbe. Slufeerbem

mürbe in ben 3u9 tin SEBagen mit ©(^ienen unb reid)li<bem .^anbmerfaieug

jur (^nftanbfe^ung ber befdiäbigten ©leife eingefchoben. äUe biefe Arbeiten

mürben möfirenb beS 14. unb ber 9lacbt jum 15. beenbet. S(n Sdilaf mar bei bem

aiicb nachts ununterbroAen anbaltenben ©(^iefeen beS Jeinbeä bon ben naben §öben

nicht ju benfen. I)ie Sufflärung in üftlicber unb nc^rböftlicber fRicbtuug batte überall

bie ünmefenbeit gabireicber ^ereros feftgeftellt Oberleutnant b. 3ülu® entfcblbfe f**.

bie (Statibn UDalbau als gu gefäbrbet aufgugeben.

Slm 15. mürbe noch im fDforgengrauen ber lebte unb aufregenbfte leil ber Jabtl

angetreten. Die §erercS batten bie ®abn an fünf (Stellen unterbroeben, gule^t etma

1'/« km norbmeftlicb Ofabanbja. Säb^enb ber bierbureb bebingten ffiieberherftellunga=

arbeiten überfebütteten f'f regelmäßig ben 'ßangergug unb bie ürbeiter mit Jener,

allein trbb aller .tiemmniffe gelang es, Ofabanbja om 15. gegen SWittag gu erreichen,

aiä ber 3ag »•" 11“ oormittagS in bie Station einfubr, fucblen bie ©ereroS feine

Sefabung am auSfteigen unb an ber 3$ereinigung mit ber Stationsbefabung gu

binbem. öS entfpann fub mitten im Orte ein b*fl*9t^ ©efeebt, in baS auch bie

Stationsbefabung eingriff. SBäbrenb ein Üeil bcr ?eute baS öabnbofSgebäube befebte

unb bie Öabung beS 3“9t«> allem bie 50 000 'Patronen, in Sicherheit gu bringen

fuebte, mürben alle hierbei cntbcbrlicbcn Veutc in bas immer btfligtt roerbenbe ©efeebt

eingefebt. örft als bie Dämmerung b*rtinbracb, räumte ber Jeinb ben Ort unb gog

ficb auf bie naben ,'pöben öftli^ unb norböftlicb Pon biefem gurücf. Ofabanbja mar

banf bem entfcbloffenen unb tatfräftigen SPerbalten ber ©ntfabfolonne unb ihres

Jübrers auS febmieriger V'age befreit unb in unumftrittenem ®efib ber Deutfeben.

Oberleutnant o. 3üia>*^ übernahm nunmehr baS Hommanbo in Ofabanbja

unb befebte mit bcr auf runb 200 IDfann angemaebfenen ^faßung außer ber Station

auch noch ben ©abnbof unb ben ^angergug. llimergüglicb mürben alle crforbetlicben

IDfaßnabmen gur ßrböbung ber 33erteibigungSfäbigfeit bcr Station unb gur ©efunb=

erbaltung ber SBefaßung getroffen. Die arbeiten mürben anfangs baburtb erleichtert,

baß bie ^ereros ficb nach bem ©efeebt auf bie etma 800 m entfernt liegenben .^öben

gurüefgegogen batten, oon mo fte erft am 16. mittags mieber oorrüeften.

Die aWannfebaften mürben in eine Jelb» unb eine SSefabungStruppe eingeteilt;

mäbrenb biefer in erfter Vinie ber Sicberbeitsbienft übertragen mürbe, füllte bie

Jelbtruppe als ausfalltruppe bienen unb Unternehmungen im offenen Jelbe aus=

führen. Qm Vaufe bes 17. famen noch einige flüchtige Siebter, benen eS gelungen
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»at, fi(^ üor bcm wilbeii aBiiten ber Stufrü^rer ju retten, auf bie ©tation.

Unter t^nen befanb ftc^ au(^ bie ^alb jii Xcbe get)e|te J^rau beä ermorbeten garmers

Cange mit i^rcn beiben nodi lebcnben Jtinbern. ®ie roar feit oier Sagen untere

ipegä gemefen. SUfann unb ibr ©dtroager waren ücn ben Unmenfefien mit

fiirriä (Heulen) totgefcblagen, baä jüngfte, breijaftrigc Sinb nor ben Slugen ber

jammemben IDfutter jroif(ben ber Sür gequetf(bt unb mit einigen Sirriäfcblägen ju

3?oben geftrerft roorben, f't ftlf’fl würbe bann burcb mehrere Schläge auf ben Hepf

betäubt, fo bafe bie .^erero« fte für tot hinten, »uf ber giucht ernährte fie fuh mit

ihren beiben Meinen noch Icbenben Hinbern bon roher gelbfoft. 9Jach oiertägigem

Umherirren unter ben fürchterlichften Qualen erreichte bie äirmfte am 17. fpät abenbs,

oor 9ngft unb gtfehöpfung h^lü lot, bie fchüfeenben ÜWauern ber Station.

92achbem bie notroenbigften airbeiten jur unmittelbaren Sicherung ber befe^ten

Crtlichfeiten auSgeführt loareii, befchloß Cberleutnant o. 3üIow, bereit« am 19. jur

ttrlunbung unb Sicherung ber 33ahn nach 2Dinbhuf mit ber gelbtruppe in bem ge^

beeften ©fenbahniuge eine gahrt borthin ju unternehmen. Jlber fchon nach

3«it muhte biefe eingeftellt roerben, ba baä ©eleife auf roeite ©ntfernung aufgeriffen

unb oor allem bie ©ifenbahnbrücfe burch äbbrennen einzelner 3»<h« jtrftört

worben war. ©egen bie nunmehr ben 3“fl ongreifenben ^erero« lieh Oberleutnant

0 . 3ülow beffen ®efahung auäfchwärmen. ' ©ährenb be« ©cfecht«, baä ftch auherhalb

be« Orte« entfpann, würbe biefer felbft nach allem SBrauchbaren, oor allem nach

l'ebenämitteln, ÜKunition unb l'ajarettbeftänben abgefucht. SBei biefer ©elegenheit

würbe auch alle am ^la^e befinbliche iDfunition fowie eine groge Dpnamitmenge,

beren aSorhanbenfein bem geinbe bi« jeht entgangen fein muhte, nach Station

gerettet.

am 20. machte Oberleutnant o. 3»I«w ben aSerfuch, mit bem B«njer»

juge in ber Wichtung auf Haribib oorjubringen, um hwrt’urth t’ie Serbinbung mit

Swafopmunb wieberjugewinnen. 8 km weftlich Salbau würbe jeboch eine etwa

20 m lange Sifenbahnbrüefe jerftört corgefunben. iöei bem 'iJerfuch, f« toieber=

her^uftellen, fam e« mit ben angreifenben .^erero« ju einem fehr heftigen ©efe^t,

in bem bie 70 Wfann ftarle 93efahung be« 3“9eö ®*er lote unb oier a5erwunbete

cinbühte, wäbrenb bie |)ercro« allein 50 Sote auf bem Blafee liehen.

3n ber nächften 3eit würben faft täglich weitere anfflärungä= unb ‘f.'atrouillen^

gänge unternommen, befonber« in ber Wichtung nadi Ofona hin, oon wo au« man

.^ilfe erwartete, am 22. fah man in ber Wichtung SBinbhu! mehrmal-s ftarle Waudi=

weifen, auch hürte mon gefchuhbonnerähnlicheä ©etöfe; bie fofort in ber Stärfe oon

100 9Kann au«rücfenbc gelbtruppe befehte bie wichtigften fünfte in bem 5?orgelänbc

nach SJinbhuf ju, lehrte jeboch mit (Einbruch ber Dämmerung wieber nach Ofahanbja

jurücf; nur ein a?ofien würbe auch währenb ber Wacht füblich be« Orte« belaffen;

oon ber erwarteten Unterftuhung war immer noch nicht« ju fehen, am folgenben
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Xagc rücftc bie Xruppc u’tcbcr auö imb befehle bie bei Cfona liegenben iBiitmetJ

tl4)pen. bie einen weiten ‘^nbblid nac^ Sinb^iif geftatteten; raum war bie Stellung

eingenommen, als etwa 70 jum Xeil berittene, in beutfe^e Uniform gefleibete ^erero^,

bie erft beim 51älierfommen alö ^inbe ertannt würben, tro^ lebhaften gtoei

in bet J^lanfe liegenbe überragenbe Suppen befe^ten unb oon ^ier bie Xruppc unter

,"\-euer nabmen. X)a trob oierflünbigen SBarten« oon einer btranrücfenben 33etftärfung

wieberum nid)t3 gu entberfen war, unb bie Xnippe in Wefabr geriet, oon ben .§erero4

umgangen unb abgefibnitten ,^u werben, jog fw fub gfäcn Slbenb oljne SSerlufte wieber

na<b Ofabanbja jurücf.

3ä.labrenb bet Unternebmungen ber Jelbtruppe b“Ue bie söefabungätmppe bie

l'erftärfungSarbeiten jiemlitb ungeftört fortgefebt. X5er Ort war je(}t bereitst fo ftarf

befeftigt, bafi mit ^uw^ficbt ben loeiteren Creigniffen entgeqengefeben werben fonnte.

(Sine (^efobr für bie Söebauptiing be« ^lapeä beftanb ni(bt mebr.

Sie ernft unb richtig bie ®ebeutung beb Jlufftanbes oon Slnfang an eingefebäbt

würbe, gebt au« einer Xagebucbaufjeicbnung be« Oberleutnant« o. 3üiow oom 19. Januar

beroot. „Die .^ereto«", beifet e« b‘fr, „finb gut bewaffnet unb haben teicblicbe iUJunition

unb Diel SBieb unb ‘prooiant, ba« fte ben Seiten alle« geraubt haben. (Sin

langer 5*lbiug wirb nn« alfo wohl beoorfteben. bin jeboeb ber Änficbt, ba& ben

.^erero« noch bem oon ihnen unter ben" Seiten angeriebteten SBlutbabe niemal«

‘JJarbon gegeben werben barf". 3” gemorbeten SWönnet, bie

ÜKartern unb Oualen miftbanbelter fV^auen unb unfcbulbiger Sinber febrieen jum

.^imrael. .^iet mupte gelämpft werben, bi« ,^ur 33ernicbtung! Da« erfannten

auch bie .^terero«, unb bamit wueb« bie (Snergie ihre« Siberftanbe«. Sie wußten,

ba§ fie um Öcben unb Griftenj ringen mußten.

3)06 ^ereroä am 27. nach bem turjen (Gefecht mit bet Som»

am «oifer pagnie JV^anfe lief? oermuten, baf; ber ,'^-einb, bureb ba« (Srfebeinen ber .(lompagnie

SBiibeimo*
crfcbrecft, ohne jeben Siberftanb bie (Jiegenb oon Otabanbja geräumt bäu«-

to^io miw «rwie« n<b ietu* al« irrig.

tnfft®!. .^auptmann Jranle brach am 28. ^ai'nar in aller J^rübe auf, in ber ^äoftebt, bie

28. :^nmior. anfcbeincnb nad) Otjofafu gefliideteten .^etero« bafelbft ju ftellen. Um bie feinblicben

Späher ju täufeben, f*lug er junädtfl ben Seg nach Cfafango*) ein unb lie^ erft etwa

2 km norbweftlicb Ofabanbja bie Spi^e bie iHicbtung recht« bureb ba« ißufcbfelb auf ben

Saifer Silbclniöbcrg nehmen. Sie feilte bem 18erg gegenüber fteben bleiben, ben

'JDlarfd) ber .Sompagnie fiebern, bie, hinter ihr wegiiebenb, bem Sege nach Otjofafu

jufirebte, unb bann al« 9iacbbut folgen; anberbem beobachtete nodi eine Offtiier=

feitenpatrouillc ben iPerg.

Saum batte bie Sompagnic ben Seg uadi Otjofafu erreicht, ba entfpann ficb

bereit« bei ber Spiftc ein heftige« (Sefedit. )Jtucb bie Seitenpatrouille mu^te, oon

•) 0. 1(8.
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Jeucr empfangen, fc^Ieunigft iimFe^ren. Der 'i3erg mar nom ©egner, ben

man in DoUem 9lbjuge geglaubt ^atte, ftaif befe^t. ^auptmann Jianfe entmicfelte

bie Äompagnie nad| rechts, bic ©cf^üßc profetcn am :^'ege ab, bie .^anbpferbc unb

bie »arten mürben in bas5 eben burdjff^rittcnc 3}uf(ftfelb jurücfgefanbt.

Der gfinb ^attc außer bem 1675 m hoben, milb jerHiiffeten »aifer 2j}ilbelm3=

berge au(b bie niebrigeren, auf bem rediten »anbu-Ufer gelegenen .^öben befeßt. Da«

3?orgeIäitbe bot ber Slnnäbening bie benfbar größten S(bmierigfeiten. (£« mar, mie

ber 'Äerg felbft, febr jerflüftet unb aufferbem oielfacb mit biditem §acfie«bornbuf(b

Abbildung 4.

Babnhot Okabandja. Im bintergrund der Kaitct QJilbelmaberg.

beftanben, ben bie ©(büßen oft nur auf bem SBambe meiterruti(benb bur(bfrie(ben

tonnten. Der tief eingefebnittene Ranbu=Söa(b mit feinen fteil abftürjenben 9iänbern

unb feinem fanbigen ®ett bilbete ein roeitere« §inberni« beim Eingriff, ber nur

ftellenmeife bureb tote SEBintel erleiebtert mürbe.

Droß biefer ©(bmierigfeiten mürben bie .^ößen be« reebten »anbu-Ufer« na<b

furjem Jeuergefeebt in f(bnellem Änlauf genommen. §ier oben hielt §auptmann Jranfe

feine ©(büßen junä(bft an, gemährte ben atemlofen Leuten einige IHnhe unb ließ bie

33erbänbe mieberherftellen. Die .^erero« bi^^ion ihre am 93erghange be« linten Ufer«

angelegten $erf(banjungen befeßt; .^auptmann ^ranfe befeßlog, ben 'Angriff gegen biefe

fortjufeßen unb lieg bie einjelnen 3üge fo nahe an ba« ^lugbett horanführen, al« bie«

in Detfung gef(ßehen tonnte. Unterftüßung be« meiteren Angriff« lourbe ba«

QUttcIlo^Tt^cHt f&c tTupprafü^niBg unb ^e«rclfunbe. 1906. L 12
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WtbirgSgffi^üt *) auf bcm reiften J^Iügel ber ©i^ü^enlinie gebtdi in ©tcllung ge-

braibt unb begann ouf 300 bis 600 m bic 33erf(banjungen ju befebiefetn. SBalb

Skizze des 0eled)tsfeldes von Okabandja.

barauf febwieg baä feinbli(be ©(bübenfeuer, unb man bemerfte, roie einzelne ^ereto«

miä ben Stbanjen flehen. ®as anfebeinenb mirffame Ärtilleriefeuer ermög--

licbte ben ©ibüben, fprungiveife über baä Jliifebett uerjugeben. Da fie ftellenroeife

*) !£a< J^([b0(fcbfl| tonnte roegen bei @eianb(f(hniierigt(itcn nicht nieitci oenoenbet nicibcn.

Digitized by Google



2!ic Äämpfc bet beutfc^en Xtuppen in 6übroe(to(rito. 179

tiä an bie .^lüften in b«m Üricbfanbc beä Jlnfelaufö cerfanlcn, toat bi«j eine ^arte

unb jeitraubenbe Stbeit; cä war ein ba& bie floinpagnic lua^renb berfelben

fn^ im toten ©infei befanb unb fo gut wie gar nic^t oom bef(^offen »oerben

fonnte. ?(n bem jenfeitigen gluferanbe iinirbe notbmalä gehalten unb bann begann

bie Srfteigung be« Sergeä. Da baS geuer ber §erero§ jum Deil but(^ ba§

JlTtilleriefeucr niebergebalten unb roirfungsloä mar, blieben bie ®(^üfeen in ununtcr=

broifcencm SBorge^en, nahmen eine Jelbit^anje nai^ bet anbem unb brangen ft^Iie&Iit^

bi« jum ©ipfel be« Söerge« »or. Cterero« eiligft; in ben ©(fangen

mürben jablrcic^c Dote unb Sßcrmunbetc gefunben, au^erbem JV«lle, Derfen, ^au«rat

aller 8rt foroie mehrere ^ferbe erbeutet. ÜKan offenbar ba« .^auptlager ber

Cfahanbja:.^erero8 erobert.

SlIS bie Sompagnie fi^on im ®egriff ftanb, fuf) mieber ber ©trafee jujumenben,

erhielt fie nochmal« oon einigen SBergfpihen Jener unb oertor hierbei jroei ißer^

roiinbete. Der Jeinb mürbe inbeffen auch oon bort balb oerjogt unb floh e>l<9P

öftlicber Dichtung; bie flompagnie mürbe bann am Ju&e be« ®erge« bei bem Jelb=

gefchüh gefammelt.

3m beigem fechsftünbigen Kampfe mar ber Jeinb gemorfen; er gab bie Umgegenb

oon Cfahanbja enbgültig prei«. 6rft jept fonnte ber Ort in ©ahrheit al«

entfeht gelten. Die SJräfte ber iDfannfchaften maren auf« äufierfte erfchöpft, fo

bafe an eine Jortfehung be« iDJarfche« nicht jn benfen mar. ^auptmann Jranfe

blieb baher bei Cfahanbja; bie Sompagnie hatte brei ®ermunbete gehabt. Über ba«

Verhalten feiner Untergebenen mährenb be« Kampfe« berichtet .^auptmann Jranfe:

„Dah e« troh ber formibablen ©tellung gelang, ben ©ieg ju erringen unb bie

9eute in ber §anb ju behalten, mürbe nur ermöglicht burch bie oorjügliche .^»altung

oon Ofpjiercn unb ÜRannfehaften unb bie au«gegeichnete Jenerbifjiplin."

Die geringe ©irfung be« feinblichen Jener« erflärt fich nach ber Slnficht be«

|)auptmann« Jranfe baburch, baf? bie 5>etero« mit ben in ihren §änben befinblichen

©emehren 88 bamal« noch nicht umjugehen mußten unb meift oiel ju hoch fchoffen.

am folgenben Dage mürbe bie feinbliche ©tellung burch ÜRannfehaften ber Se»

fahung oon Ofahanbja nochmal« burchfucht, ohne bafe inbeffen oom Jeinbe noch

jemanb angetroffen morben märe. Äu« bem 3upanbe be« Säger« lie^ fich etfennen,

mit melcher .^aft bie .^erero« geflohen maren; ihre ©puren führten nach 9lorben

unb 9forboften. am 30. 3anuar rücftc .^auptmann Jranfe nach Otjofafu in ber

Hoffnung, bort ben ©egner noch finmal ftellen ju fönnen. Der Ort mar jebcch

oollftänbig oerlaffen. Sfachbem bie §ererohütten niebergebrannt morben maren, mürbe

nachmittag« ber SHücfmarfch nach Cfahanbja angetreten.

am 31. 3anuar fe^te $auptmann Jranfe ben ®ormarfch läng« ber ®ahn auf

Karibib fort, mofelbft er am 2. Jebruar eintraf. Der Jeinb mürbe nirgenb« mehr

12«
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jiouptmonn anaftroffcti. ©omit war bic ©ifcnba^n wiebcr in btt §anb bcr T>culft^cfi, fahrbar

war inbtffen junäc^ft nur bic ©frcrfc Söinb^uf—Cfa^anbja.
I
Cpti K1 Qtlf

«oribib— fiaribib fanb ^aiiptmann Jranfc bic l*agc pcrljältnismä^ig frtcblup unb bcn

Cmorutu iJlag fclbcr nid)t bcbrofet, bic ffompagnic fonntc bc^^alb fcfort auf Omaruru weiter^

raeiiet.
gc^cn. ^auptmann granfe hoffte, au(^ biefe ©tation allein mit feiner Wompagnic

31. .Januar,
föiincn; cr bcfibli'ö ba^cr, am folgcnben Jage, bem 3. gebruar, bcn fDlarfc^

nai^ "Jtorben anjiitrctcn. &in Teil bcr ren Sinbbut mitgenommenen ÜRannfe^aften

be« SSeurlaubtenftanbcö würbe auf i^ren SBunftfi wiebcr naef) bem .^auptort entlaffen

unb burt^ grciwilligc bcr Sefafeung oon ftaribib erfe^t. 6ä feplte inbeä ein

gübrer für bie Slrtillcrie. Da erbot fub ein Dtaoibabn, namenä

i'eutcneggcr, ber febweijerifeber 'Jlrtillerieoffijier war, freiwillig jur Übernabme biefe^

Rommanboä. .^laiiptmann granfe willigte ein unb bat, wie er fipreibt, „bie« nie

bereut"; ber neue gübrer ber Jlrtillerie Iciftete überall bcn Deutfeben treue unb be=

wäbrte ffiaffenbrüberfibaft. Die ?lu5rü(feflärfe ber ftompagnie ftellte fi<b na(b biefem

Slu«tauf(b auf fieben Dffigiere, jwei Arjte, 126 3Rann mit einem g«lb= unb einem

Webirg«gef(büb [owic einem Oebfenmagen.

3. 3tbniar. Um 4“ nachmittag« würbe bcr IDfarfcb angetreten unb bi« 5 km nörblicb ßtiro

fortgefebt, wo an einer Überfubt gewäbrenben ©teile gelagert würbe. Stuf bem

'JRarfebe batte man oon ben §crcro« nicht« gefeben, wohl aber jeigten oerfebiebene

©puren, unter anberem eine oöllig au«gcplünbcrte garm, ba& bie .^erero« auch bttr

ihr ,'^erftbrung«werf geübt hatten.

Jie Jtom. am folgcnben Xagc würbe um 4*“ morgen« wicber angetreten unb Cfombim»
pagnie trifft

erreicht, WO bic SScrften be« .'öererobäuptling« SBJanaffe burchfuebt unb leer
üor Ctnaniru

ein unb greift
würben, .^iauptmann graute hoffte, bafe ba« blofec Grftbeincn feiner fiompagnie

bie Seiagerer ben Cmaruru .§crero« guvebt einjagen unb ftc wiebcr beruhigen würbe. Um ben Cin=

geborenen ba« ©rfennen feiner '^erfou ju erleichtern, legte er eine weifee florb=

uniform üii unb ritt feinen im gangen iöejirf Cmarurti befannten ©cbimmel.

ai« bie Rompagnic gegen 9“" oormittag« auf etioa 1500 m an ba« §au«

SDlanaffcä*) bevangclommen war, crblicftc man im ©runbe öftlich be« 39ege« eine große

2}iebberbe, bic oon ihren ©iiebtern eiligft nach iWorben loeggetricben würbe. 3“’^

geftftellung ber Urfaebe biorfon lourbc ber 3“g Oberleutnant« o. 9iatbufm«

nach rechts bin entfanbt, er war aber nur wenige bunbert ÜRcter geritten, al« er geucr

erhielt. Rur,
5 nach bem abbiegen be« 3>*go^ Siatbufiu« batte bic ©pifec unter Ober»

leutnant ©rieSba^ ba« .^ati« fDtanaffc« erreicht unb einige .^erero« beobachtet, bie mit

ihrem ißieh nach Offen flohen, ©ic bog, biefen folgcnb, oom 39ege ab, währenb gleich»

jeitig auch oon oorn au« ber fRichtung oon Omaruru einige ©chüffe fielen. Die« Der»

anlaßte .§auptmann graute, bcr bisher burch ba« beginnenbe ©efecht be« 3ugcä fRafburm«

in anfpruch genommen war, nach oorne ju galoppieren. 6r fanb bei SDlanaffe« $au«

•) Sfitjt s. 181.
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feine ®pi(}e ni(^t mefit »or, bafür eröffneten je^t bie ^ereroä auf ba5 gro^c roci^e

3iel, baä bcr .^auptmann unb fein ©cpimmcl boten, ein ^cffigcä Jeuer. (Sä toar tiar,

baß bie Sompagnic nicpt o^ne ernften Sampf nat^ Dmaruru gelangen fonnte.

Skizze des 0efed)t$leldes von Omaruni.

Die 5>r«ros loaren offenbar burcb baä (Sintreffen ber Jiompagnie iiberrafdjt

morben. 3^’^* unberittenen ©pä^er batten bie SDlelbiing oon bem Sliirurfen ber

ftompagnie niipt ftbnelt genug jurücfbringen Ibnnen, bocb batte eine größere Abteilung

unter Dituä SKutate noip reiptjeitig etioa 1000 m füböftliib bcr alten Station am
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Wanbe beä fleintn ^JebenriDters Stellung nehmen fönnen. ?lu(^ bie §äufet auf bem ^o^en

reiften Ufer beä Omaruru waren befefct. ^auptmann Jranfe erfannte, bafe er ftarfe

^ererobanben fu^ gegenüber ^atte. Xatfä(^li(^ ftanb ber jfompagnie, wie fpäter feft^

geftellt würbe, ^ier eine me^r als je^nfai^e Übermat^t gegenüber. !£)as ®elänbe war

ber ißerteibigung überhaupt unb ber Jec^tweife ber Gingeborenen im befonberen ganj

augerorbentlif^ Sünftig. Gine ÜRenge einzelner ^Isblörfe unb größerer natürlii^er

®teinf(^anjen gab ben .^ererofc^üften (Gelegenheit, aus faft oöUig Jeuer^

ftellungen ben Jlngreifer ju befthie^en. !Deffen (Gefihühe tonnten ben Schwarten

Abbildung 5.

8(ISndc am ntbtntivicr bei Omaruru.

hingegen hinter folipen ®ecfungen niipt Diel anhaben. Slmh mufete ber Singriff,

wenngleich h**’^ nnb bort einjelne gelSblöcfe unb ®üfche einigen Schup gewährten,

immer wieber offene Stellen iingebecft überwinben.

Sie Jtom. ^auptmann Jrante war, nacpbem er n<h überzeugt hatte, bofe UKonaffeS 5>auS

S*fi(b"bei
unb hatte ben entfanbten 3ug beS CberleutnontS D. 9JathuriuS

bcm ^loufe
f>tr«it(* roieber bei ber Sompagnie oorgefunben. Die Siehwächter waren nach furjem

SKonoffefl. ftampf geflohen unb hatten ihre Jierbe in ben §änben ber Deutfdren gelaffen.

^auptmann J'^anfe lieg jept bie beiben (Gefchüpe unter bem Leutnant ?eutenegger,

in .^öhe beS SDtanaffefchen ^aufeS auffahren unb entwicfelte außer bem 9ieft bes

SpipenjugeS noch t'«n 1. unb 3. 3ng ju beiben Seiten beS SlnmarfchwegeS, währenb

ber 4. 3“9 (9JathufiuS) als Söebccfung beim Xroß gurücfblieb. 3“’^ Rührung beS

f^uertampfM tonnte taum bie .^älfte ber HKannfchaften oerfügbar gemacht werben,
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ba aufeet bet SEBagenbeberfung ja^lreic^e üßannfc^aften and) alä ^ferbefialtet, @anitatä=

pcTfonaf unb bei ben @ef(^ä^cn unentbe^ilic^ mären.

(Sä entfpann fn^ fofort ein leb^afteä (S^efeci^t. Obmo^I (Sd)ü(en mie @ef(^u^e guteä

©c^ufefelb Ratten, mar ein burc^fc^Iagenber fi^ncUer (Srfolg gegen bie ooriüglic^ ein=

geniftcten ^ereroä nic^t ju erzielen. 9u(^ ^ier fc^og bei Gegner oielfac^ mit

erbeuteten (äicroe^ren 88, nur ba unb bort jeigten fRaut^rooIft^en ben Stanbpunft ber

feinblit^en Stbü^en an.

Säbrenb fxb ftompagnie am fDhnaffebaufe entmicfelte, mar bie bem 2. 3»ge

(@rieäba<b) entnommene ^pi^e immer meiter natb reebtä oorgegangen unb oöUig au^er

®erbinbung mit ber Rompagnie gefommen. Der 2. 3«g felbft bilbete unter JJübrung

beS 93ijema(btmeifterä b. fH. ^rbrn. ». (Srjfo am ret^ten günftiger

Stellung eine oorgebogene ^lanfe. ^auptmann (graute, ber auf baä Drängen beä

Hrtilleriften IHeitbelt, ber bei ben hinter bem 'JDfanaffeftben .^aufe gebeeft baltenben groben

ftanb, feinen roeißen IHott mit bem grauen beä SOfanneä getauftbt bade, ging .nun bie

gange ^ront entlang, um fitb oon ber Ifage überall perfönlidb gu übergeugen. &r

erfannte, bafe, menn man ben bartnörfigen SSJiberftanb beä faft unrnbtbaren ©egnerä

bre(ben mollte, eä notmenbig fei, ibm oor allem näher auf ben Veib gu rüefen, unb

befahl baber fprungmeifeä fßorgehen beä 1. unb 3. 3u9*®- mäbrenb ber 2. 3ug liegen

bleiben unb feuern [ollte. (f^ebeeft bunb baä Stbnellfeuer biefeä 3»3(^> i)ia>b(c ber

in ber IDlitte befinblitbe 3. 3u9 l'eutnant Veutmein einen Sprung oon 300 m,

bann folgte ber linfe Jlügelgug unter Veutnant t^rhrn. ». SEBöUmarth. ©ahrenb ber

Sprung beä 3. 3"3f^ ahn* Serluft gelang, oerlor ber 1. 3u3 feinen tapferen

Jübrer unb gmei fUfann, ba bei beffen Sprung bie Jeucrunlerftübung auägeblieben

mar, meil baä Sommanbo b'tTgu niibt burtbgebrungen mar.

ülä ben Leutnant o. Söllmarth baä töblidie ®ef(bog traf, fniete gerabe ber

Saebtmeifter ber Rompagnie, Sefcb, neben ihm. IDfit einem marferftbütternben Sut=

ftbrei: „Die Stufte haben mir meinen Leutnant erfthoffen", fprang ber htlbenmütige

URann hinter ber betfenben Rlippe heroor. unb oor Rampfmut brennenb unb mit

blutunterlaufenen Jlugen ftürgte er allein oor, um fitb auf ben geinb gu loerfen. Doch

ber in unmittelbarer 9lähe liegenbe .^auptmann f^ranfe fprang eiligft mit einigen

Leuten herbei, um ben fHafenben feftgubalten unb niebergubrürfen; fonft mär eä aiub

um biefen ©raoen gefdiehen gemefen, ber „eine mahre fKutter" ber Rompagnie mar,

unb ber ftetä unb befonberä in biefen lebten Dagen, bie gerabe oon ihm faft Über=

menfcblitbeä forberteii, feinen ^auptmann mit nie erlahmenber Datfraft unterflübt

hatte. 2}ei aller Jürforge für feine Untergebenen führte Saebtmeifter Sef(b ein

eiferneä ÜHegiment in ber Rompagnie, bei ber er ebenfo gefürchtet mie beliebt mar. J^ür

Sefcb gab eä (eine Slnftrcngung, bie gu gro§ mar, unb feine Dapferfeit grengte an

DolKübnheit.
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Sie §crcroS

roetben auä

ibtet trflen

Stellung

periogt.

^njtuift^cn arbeiteten fict) bie brei 3ü9f abioeAfclnb fpringenb unb feuernb immer

näher an bie feinblidie Stellung htran. SII4 bie §ereroä bie Sompagnie, bie jept bie

Seitengeroehre aufpftaiijte, immer näher auf fuh jufemmen fahen, jogen fie beim

?lnbUcf ber gefürchteten Seitengeroehre boih Por, beijeiten bas SSeite gu futhen. 6rft

einjeln, bann immer jahlreither räumten He ihi^c Stellungen unb gingen über ben

(leinen SHirier jurücf. Gingelne §ereroS, bie auShorrten, rourben in ben Sihangen

felbft überrafiht unb niebergcmad)t. ®ie ßompagnie rooüte mit ben brei entroirfelten

3ügen ben fliehenben g-einb über ben (leinen iHiPier hinaus »erfolgen, both §aiiptmann

Jran(e er(annte noth gerabe jur rechten bie jenfeitigen .^ölien »on .^erero=

banben ftar( befeht roaren. C5r hielt beohnll» Sompagnie in ber genommenen

Stellung feft unb befahl mit lauter Stimme, bag junächft alles liegen bleiben folle.

ßr felbft begab fidi nach rücfroärts, um bie Artillerie unb ben beim Iroh befinblichen

3ug 9(athufius httanjuh»lfn, unb, mit biefen Straften oereint, ben Angriff auf bie

jroeite Stellung beS Jc'nbeS burchiuführen. Der 3u9 9tathuftuS roar jebcch, mit ber

Jront nach Süben, in ein hrft'9fd CSefecftt gegen ^ererobanben berroicfelt roorben,

bie anfeheinenb bas ihnen ,511 '.Beginn bes Stampfes abgenommene ®ieh roieber=

erobern roollten. .‘gtauptmann Jranlr führte baher nur bie beiben ©efchühe nach oorroärts

in bie neue Stellung unb lie^ f'c i''« 5*inbe ftart befeftigten unb befehlen

Steinfdjangen, fpöter ÜKüllerfdjanjen genannt, unter nehmen. Als er loieber nach

oorne jur Stompagnie galoppierte, bemerlte er im 2,-orbeirciten ben armen, fchroer»

oerrounbeten SEööllioarth in ber prallen, glühenben Sonne liegen; fthncll fprang er

00m '^Jferbe, um feinen lieben Sreunb iinb Stampfgenoffen, ber bie furefitbarften

Schmerjen ausftanb, ein roenig ,uir Seite in ben Schatten einer beefenben Älippe ju

tragen unb ben holb iBerfdjmadttenben mit einigen Sdjlucf ffiaffer ju erguiefen. Auf

feine antioortete SBöllroarth mit ermattenber Stimme

unb hoch leudjtenben AngeS; „Acb, lieber .§err .^auptmann, um mich ift’S je|}t gleich;

roenn roir nur hincinlommen in bie 3-efte!"

®och länger burfte ber ^'‘'•iplroann nicht bei feinem fterbenben greunbe roeilen,

ihn riefen neue Taten: ber Angriff gegen bie jroeite, noch ftärlere Stellung bcs

5einb^S auf bem anberen Ufer beS SRioierS.

3n biefem Augenblicf erhielt bie Stompagnie oöllig unerroartet eine roilltommene

Unterftüpung. Ter ben Sefehl in SDinarunt führenbe Stabsarjt Sühn haUf« ebenfo

roie ber Cberleutnant 0. ^üloro in Ctahanbja, feine ÜSannfehaften in eine löe=

fapungs^ unb eine Ausfalltruppe eingeteilt. Tie Ausfalltruppe beftanb auS ben 24

geroanbteften SWannfebaften unter bem gelbrocbel äKüller. Als bas

Sompagnie eingefchloffenen i^efahung bie nahenbe ^ilfe oertünbete, ent^

fchlofi r«h Stabsarjt Sühn, unocrgüglid) einen Ausfall auS ber Staferne gegen ben

(Hülfen ber .^creroS 311 unternehmen. Toch in biefem Augenblicf traf bie flHelbung ein,

bap ftar(e .^lercrobanben bom Üliorben her im 3?orrücfen gegen bie Staferne feien. Ter
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fianonenbonncr auä bet 91i^tung beS 972ana|fe^au[c€ na^m an ipeftiiifeit ju. (B oalt,

rintn fc^ncUcn ßntfibliiö ju fafftn. Stabsarjt flnfm ^idt wegen ber oon 9Jorben ^er

bto^enben ©efa^r fein i^erbleiben mit einem Jeil ber iBefagung in ber Saferne für

notroenbig; alle übrigen irgenb entbehrlichen teilte fchirfte er unter J^-elbroebel flWütler

fofort in ben fHütfen ber bem Stampfe gegen bie flompagnie J^ranfe jueilenben

§ereroä. Seitroärtö ber Strafe nach Äaribib »orgehenb, ftiefe f^lbwebel flRülIer

unroeit be« 9Jebenri»ierä auf bie igiererc«, welche bereit« im Äampfe gegen bie

Äompagnie J^ranfe ftanben. Cine ftärfere .^erercabteilung, bie ficb bem «nöfall»

übbilduns 6.

Klippen tDdlid) des Kindsdicn ßiusci.

lommanbo entgegenwarf, überfebüttete biefc« mit einem Jfuer. Illlein

beffen ungeaebtet ftürmle {\elbwebel SDJüllcr mit feiner flcinen Gruppe mit auf»

geprangten Seitengewehren gegen ben geinb »er, warf ihn jnrücf unb brang mit

wahrem ^elbenmnt in nnunterbrcdienem fchncllen Slnlauf gegen bie ftarf befepte

Stellung auf bem rechten Ufer bc« 9tebeuri»ier« »er. 35er räumte biefe in

wilber fjlucht unter ^urücflaffung »on 17 Xeten. (^Ibwebel fD?üllcr fanb an ber

Spifte ber ftürmenben Xruppen ben §elbentob. Sin feiner Stelle übernahm

webel ÖStte bie f^ührung ber Slusfallabteilung unb »ercinigte ficb mit ber ingwifchen

über ben fHioier »orgefemmenen Spipe unter Cberlcutnant (Sricöbach.

.^auptmann Jranfe brängte uneergüglicb ben flichenben .^•'creroe mit ben brei
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Die ^eteio

nehmen eine

biitte Stellung

am flinb|(^en

.^aufe.

crften 3ügen foioie ben beibtn ©fft^ü^en übet bcn 9icbenrtDier biä in bie

bet alten ©tation nat^. .^ter ä®on9 erneutes heftiges Jeuer junt galten. ®ie

§ereroS Ratten in ben filippen füblit^ beä flinbft^en ©ebäubeS erneut ©tetlung ge=

nommen, unb jum britten ÜWale miifete bie Rompagnie ^um Singriff ft^reiten. SSon

neuem begann ber J^uerfampf. ®ie 3üge waren jebotb in bem flippenreit^en ©elänbe

fo gerfplittert, bafe bie Jü^rer i^re Ceute nit^t mc^r überfe^en fonnten unb an eine

Leitung beS nit^t mehr ju benfen war. äWe^r unb mef^r Ibfte fu^ baS ©efet^t

in Ginjelfämpfe auf, in benen bie perfönlit^e ©ewanbtbcit unb ©t^ieftferfigleit beS

einjelnen ben SluSft^Iag geben mußten. SSefonberS taten ficb hierbei ber ißiiewa(6tmeifter

lante, fowie ber ©c^iefeunteroffiaier, ©ergeant ^rüfe, (jcri'cr, bie beibe i^r tapfere«

33orwärtsftütmen mit bem Ceben begaftlten. 5Kic^t minber ^eit^neten fit^ bur4 6nt»

fc^Ioffen^eit unb ÜWut ber ©efreite Öorenj, fowie bie Weiter ®ilfe, uittt ber

Striegäfreiwillige, Oberlanbmeffer

Qe^t oerfutbten bie ©t^worjen einen Sorfto^ gegen bie rechte Jlanfe ber bünneii

©t^ü^enlinie. GS gelang ihnen, bi« auf 30 m hcrangufommen, als bie mit ber ©pige

Bereinigte SluSfalltruppe unter Cberleutnant ©rieSbach oon rücfwärtS unt

fie naeb futjem ©efecbt wieber oerjagte. daraufhin gewann bie Slbtcilung ©ries=

bo(b wieber ben Slnfcbluß an ben rechten ^(ügel ber flompagnie. Der SBiberftanb,

ben bie ©(hüben bei bicfem britten Singriff fanben, war aufecrorbentlich jäh- Unter

bem ©(hübe beS SlrtilleriefeucrS begann bie Sompagnie inbeffen oon neuem oot»

gugchen. Die SSäirfung ber ©efcbübe war jebt oorgüglith banf ber ruhigen unb

ficheren Leitung burch ben fchweiierifchen Leutnant l'eutenegger, obwohl biefer mit

ben beutfchen 25erhöltniffen nicht oertraut war unb hict in feinem erften ©cfechte

ftanb. SBirlfame Unterftübung fanb bie Slrtillerie burch baS gegen ben Würfen ber

^ereroS gerichtete Jener beS ©tationSgefchübtä. haä in baS ©efecht eingriff, fobalb

erlannt war, bafe ber oon Worben gemelbete Jeinb bem ©efecht gegen bie Kompagnie

Jranfe juftrobte.

Sluf bereu lintem Jlügel gelang es bem SBachtmeifter SSefch mit feinen Leuten,

bcn J-einb aus ben Jelbfchangcn am Cmaruruflupbett htttauSgufchiefeen unb baburch

ben linfen Jlugel oor weiterer ©efaht ,^u fichcrn. ©egen bcn rechten Jlügel oer=

fuchten bie §ereroS einige 3«t fpätcr oon neuem einen umfaffenben 33orfto6, ber banf

bem fühnen imb cntfchloffencn Verhalten bcS Oberleutnants ©ricSbach glürflicherweife

wieberum rechtjeitig oon ber Spibe unb ber SluSfallabteilung jurürfgewiefen würbe.

Oberleutnant ©rieobach würbe hierbei oerwunbct.

Sillein trop biefer Grfolge begann bie Vage ber Kompagnie fritifch ju werben,

^ei^ brannte bie ©onne oon wolfenlofem .^immel hernieber, bie ?eute hatten fo gut

wie nichts gegeffen, baS SBaffer unb bie Wfunition würben fnapp. Die Kräfte ber

feit fechs ©tunben in fchwerem Kampfe ftchenben Druppe begannen nachjulaffen.

3e(}t brohte eine neue ernfte ©efahr.

Digitized by Googl



35it Aiinpft btt btuti(^tn Xrupptn in 6ttbni(ft(itrita. 187

.^inttn am ÜWanaffe^aiife ffanb ber 3u9 ^lat^ufiuä im f(^weren ®cfc<6te gegen !Ctt ent=

überlegene §eterobanben, bie gegen ben dürfen bet Sompagnie »orgepen woUten.

ü'et Jü^rer felbft mar oerrounbet morben unb ^atte biire^ Ceutnant j. ®. Raubet

erfe^t werben muffen, ber bisher ben 2ro6 geführt ^atte. festerer mar ber Som=

pagnie naipgerücft unb ^ielt wenige punbert iUleter pinter biefer in Decfung. 33om re(^ten

Jlügel fam bie SKelbung, bafe bie me^rfat^en SBorftö^e ber §erero8 ^war jurüd«

gewiefen feien, bie Sage jebo(^ f(^wierig wäre, ba bet ^ü^rer, Oberleutnont ©rieäbac^,

f(f>wer »erwunbef fei. Da« feinbli(pe f^er gegen bie ®c^ü|en in ber Jront na^m

an §eftigfeit ju. Den ©efepü^en war bie üWunition aiiägegangen; fie wittten nur

nocp burip bie fffurc^t, bie allein ipr SInblicf bem 3<inb bamal« noip einflögte. Da«

SBaffer war ju ©nbe, bie l'eute Ratten ni(pt einen Dropfen mc^r. Die .^i^e unb ber

Dürft fteigerten fu§ faft bi« jur Unerträgliepfeit. Die 33erlufte napmen ju.

^auptmann granfe erfannte, bafe bie Sage auf bie Dauer unhaltbar fei unb

nur eine tafepe unb tüpne Sat {Rettung bringen fonnte. Da« befte SDJittel, biefer

gefäprli(^en Sage ein ®nbe ju bereiten, ftpien i^m ein ©turmangriff gegen ben

geinb in ber Jront. Slber in biefem Slugenblicf, e« war gegen 12“® mittag«, ftpien

ein neuer Änfcplag be« geinbe« gegen bie linle JInnfe ju bro^en. Da« ißorftürjen

jablreitber §erero« au« ber iRitptung be« üinbfi^en ®ebäube« liefe auf ba« nafee

®e»orffefecn eine« Singriff« Don biefer ©eite f(pliefeen. ©ofort würbe ba« geuer

gegen ba« ©ebäube aufgenommen. S®lö(äf>cfe ertönte au« jener {Ri^tung ein laute«

breifatbe« au« beutftpen Sepien, unb man erfannte jur allgemeinften Über=

raftpung, bafe ba« ©ebäiibe oon einer beutfcpen Slbteilung befept mar. ©tab«arjt

Äupn patte oon ber flaferne au« gegen 11“® oormittagS ba« S3orgcpen ber flompagnie

gegen bie alte Station unb ipre f(pmierige Sage erfannt. ©ofort raffte er alle«, ma«

er an weprfäpigen Seuten aufbtingen fonnte, jufammen, um gegen ben SRücfen ber

.^»erero« oorjugepen. Sin ber ©pipc oon nur 12 ilRann, 6 SBeifeen unb 6 Cinge=

borenen, brang et unter 'JRitnapme be« alten ©tation«gef(püpe« in ber IRieptung auf

bie fflippen fubli* be« Sinbftpen ©ebäube« oot unb fucpte pier ba« ®eftpüp in

©tellung ju bringen, hierbei bracp jebotp bie Deitpfel ber ^rope entzwei, fo bafe ba«

Sluffapren unmöglicp würbe. ©tab«arjt Supn entf(plofe fiep nun, bie ba« Sinbfipe

©ebäube unb bie anlicgenben Slippen befept paltenben §erero« ju oerjagen, um oon

pier au« ben mit ber Sompagnic im Sampfe liegenben öegner ju befipiefeen. Sfaep

furjem geuetgefetpl ftürmte er mit feiner Meinen ©tpar gegen ben Jeinb oor, ber

unter 3“’cü(fl«ff>tn9 Oft mepreren loten eiligft ba« jenfeitige f^lufeiifer jii gewinnen

fmpte. Die Heine Iruppe befepte nun bie genommenen Älippen unb eröffnete ba«

3«uet gegen fjlanfe unb Sfürfen ber Slufftänbifipen. Doip plöplicp erpielt fie lebpafte«

3<uer oon bem linfen Jlügel ber flompagnie, — glüefliipermeife opne Serlufte ju

erleiben, ba foforl alle« pinter ber Deefung oerfepwanb. ©tab«arjt Supn patte

in ber iüfeinung, fiep burep fein ©efepüp am beften bemerfbar maepen ju fönnen.
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in ber Gile leine Oilagge mitgenommen. 3^(}t liefe er, um ber Sompagnie iferen

Irrtum begteiflitfe ju matfeen, ein fröftige«, breifacfeeö §urra auäbringen. X)aS fealf;

baS Jeuer mürbe fofort eingeftellt.

|)auptmann ^ranle bratfete nunmefer feinen Sntftfelufe, jum Sturm }u ftfereiten,

unoerjügliife ^ur auäfüferung. 6r rief ber StfeDfeenlinie ben iöefefel ju, jum

Sturme aniutreten. Sei e«, bafe bie SDIannftfeaften ju erftfeöpft roaren, fei e3, bafe

ber SBefefel in ber roeit jerftreut liegeiiben Scfeufeenlinie nitfet roeitergegeben mürbe,

glfitfeoiel, er mürbe nitfet fofort aUgemein befolgt. ‘Ca fcfemang fitfe ,'pauptmann f^ranfe

auf feinen Scbimmel, fprengte feoife ju SHofe oor bie fjront unb rcollte allein auf ben

f^inb einbringen. Ciefe feinreifeenbe lat junbete; mie mit einem Silage crfeob

fttfe bie gan^e l'inie, begeiftert unb mit lautem ^urra folgte bie 2. f^lblompagnie

iferem geliebten Jüferer, allen ooran bie ©efrciten 9luftfefe unb Voffom. Cem tobeä=

mutigen Slnfturm ber tapferen SKänner feielt bet geinb nitfet ftanb. Seine bis

jefet fo jäfee ©iberftanbsfraft bratfe jufammen; er flofe in norbmeftlitfeer fHiifetung

über ben Dmaruru^ Jlufe, notfe mirlfam beftfeoffen oon ber Abteilung Sufen.

mar mie ein SBunber, bafe ber ^auptmann, obmofel bie ^ereros ifen unb feinen

Stfeimmel mit einem lefetcn mörberiftfeen Jener überftfeüttet featten, famt feinem

^ferbe uneerlefet geblieben mar. Ca« ©elingen be« Sturmangriff« mar nitfet jum

menigften bem retfetjcitigen Eingreifen ber Slbteilung fiufen ju banlen, mie übers

feaupt bie Umfiifet unb Catlraft, bie Stobäarjt Dr. Rufen unb ber tapfere Jelbioebel

SDlüller fomofel bei ber iBetagerung mie bei bem ©efetfet an ben Cag gelegt featten,

fefer mefentlitfe p bem ©efamterfolg beigetragen feaben.

Ca ber Jeinb in alle oier 5Binbe auSeinanbergeftoben loar, mürbe eine mirlfame

meitere 93erfolgung unmögliife. ^auptmann Jranfe befifelofe bafeer, mit feinen äufeerft

erftfeöpften Leuten in Omaruru ju bleiben. Cie fiompagnie unb bie Abteilung

Rufen erreitfeten ofene meiteren Rampf gegen 2“ natfemittag« bie Raferne, mo

eine fealbe Stunbe fpäter antfe Ceutnant Raubet mit bem 4. 3uge unb bem Crofe ein=

rürfte. Cr featte ben feeftig oorbrongenben, fefer überlegenen ^erero« gegenüber einen

fearten Stanb gefeabt unb ftfemere Serlufte erlitten. Cer Sieg ber Rompagnie featte

inbeffen autfe bie ifem gegenüberftefeenben Söanben gejmungen, fitfe jur Jluifet ju menben.

Camit enbete biefet ftfemere Rampf: Omaruru mar au« gefaferooller ?age befreit!

35ie Gtge6ni|ft Cen ^ereroS featte biefer Stfelag einen foltfeen natfefealtigen Cinbrutf gematfet,

beJÄampfe«. Umgegenb oon Omaruru oollftänbig unb enbgülfig aufgaben. ;Jfer

SJcrlnft mirb auf runb 100 Röpfe gefifeäfet. Sluf beutftfeer Seite roaren fetfe« 'JKann

gefallen, brei Offijiere — bie Oberleutnant« o. 9latfeufiu« unb ©rieSbatfe fomie Leutnant

Jrfer. 0 . SEScUmartfeÄ'auterburg — unb jmölf üKann oermunbet, feieroon entfielen auf

bie beiben Äuäfallabteilungen jroei lote unb jmei ißerrcunbete.

Son ben Süermunbeten erlagen notfe jmei Offijiere unb ein SDIann iferen SJer*

lefeungen. ^^äferenb Veutnant o. ^öllmartfe ftfeon natfe menigen Sagen oon feinen
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®(^raer,5cii burrf) ben lob erlöft loiirbc, ^atte bcr ObeTlcutnant ©ric^bac^ noc^ lange

leiben. Die 2
. Jelbfompagnie wußte, waä fie an biefen beiben Cffijieren oerlor.

^br bingebenbeä iinb entfd)Ioffenes löeifpiel batte manchen gcbwäcbeten in bt'Öft^

Stunbe, als bie Spannlraft 3U erlabmcn brobte, gehalten unb 311 neuer Dattraft

foxtgerif(en. Über ben ®erluft beä Leutnant» 0. SööUwarib b't&l in ^'*nt iBricfc*)

eine4 ÜJütfämpferS: „Die gau3e ßompagnie ift tieftraiirig, fie liebten ibn, ben netten,

flotten fferl, alle 3ärtlicb."

6r botte ein warmed ,^er3 für feine Untergebenen gehabt; wo e5 Jlnftrengiingen

unb Gntbebrungen gu überwinben gab, war er immer ber erfte gewefen, unb wo eS

für feine Öeute 3U forgen galt, batte er nie an ficß felber gebaeßt. war ein berg»

bewegenber Slnblicf, als bie wettergebräunten, tampferprobten SOJänner an ber ^aßre

ihre« geliebten gübrerä ftanben unb ficb ba§ frühe örab über biefem febliibten unb

tapferen jungen Offi3ier fcblofe, ber einen fo fchonen Solbatentob geftorben unb ber

ber iöeften einer geioefen war!

®aren bie Serlufte angeftebtä ber Meinen 3abl ber Kämpfer febwer 3U nennen,

fo waren ßt bafür auch nicht umfonft gebraAt. Gä war ein Grfolg er3ielt, wie er

größer angefiebt« ber geringen SWittel nicht fein fonnte. Durch bie ®iege oon

Cfabanbja unb Cmarurii waren bie erft fo übermütigen §erero«, bie allenthalben

angriffbweife cor3ugehen wagten, in bie Serteibigung geworfen; eä war ihnen nicht

gelungen, einen ber, .^auptfihe ber beutfehen SOJacht in ihre ^anb 311 befommen.

fRecht3eitig war ihnen fühlbar gemacht worben, baß bie beutfeße .Hraft ihnen im

offenen Rampfe ftet« überlegen luar. 93efonberä bebeutfam war, baß bureß bie ®er=

jagung ber .§ererod aus ber llmgegenb oon Cmaruru ber gefäßrbetfte Deil ber

®ahn, bie Streefe Äaribib-Cfahanbja geficßert war. 5tur bureß ißren ©efiß unb

ißre fcßnelle Söieberherftellung würbe eS möglich, baß bie anlangenben SJerftärfungen

fcßnell an bie entfeßeibegben fünfte beförbert unb bort bauernb mit ben notwenbigften

'Cebürfniffen oerfeßen werben tonnten. Der iSiegeS3ug ber Äompagnie Jtanfe ift

besßalb oon entfeßeibenber Söebeutung für bie folgenben Operationen gewefen.

^lauptmann Ofranfe ßat in allen feinen ®ericßten baS Iterbienft für biefe Grfolge

allein „ber beifpiellofen Dapferfeit unb .^ingabe feiner Ofp3iere unb ÜWannfcßaften"

3ugefcßrieben; „nur bem tobeSmutigen, über alles ?ob erhabenen Seßneib feiner Xruppe

unb ihrem taltblütig genauen ©cßießen fei in jebem Jalle ber ®ieg 3u oerbanten".

„©eiten ober nie," fo ßeißt es in bem ©erießt über baS ©efeeßt oon Omaruru, „ift

oon ben ^ereroS mit folcßer .^artnäefigfeit unb gefampft worben, .^eiß

brannte an biefem Tage bie ©onne auf bie ermatteten fiämpfer ßernieber, bie naeß

einem anftrengenben Slnmarfcß in einem faft acßtftünbigen ©efeeßt auSßarreii mußten!

Unb boeß oerfagte feiner, ben nießt ein feinblicßes ©efeßoß 311 ©oben warf — eine

*) «. 0. 0.
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^troorragenbe Stiftung, bie nur burdfgefü^Tt wertxn fonntc von ofTtfanifc^en iReitern,

wellte mt^reie im 9anbe f9ftematif(^ an (Strapazen unb (Sntbebningen aUcT

an gewb^nl maten."

SD?it 9)tc^t tann man aber {»tnjufügen, bag bie IZruppe ju feieren Säten erft

befähigt mürbe bun^ ba$ Seij'piel i^reS j^ü^rerS, ber rücffic^tölDä feine fjerfon für

bie ^o^e <Sa(^e einfe^te. So^I feiten ift ber Sinflug ber ^erfönlii^feit beS ^ü^rers

auf bie friegerifi^en Seiftungen feiner Sruppe fo fu^tbar jutage getreten mie I)ier.

iDlit mie ftarlem RJertrauen unb mie ftoljcn (fiefii^Ieii bie 2. fffelblompagnie an i^rem

f^fitirer ^ing, fi^ilbert in fc^Iic^ten SBorten ein Unteroffijier ber jtompagnie in einem

^riuatbriefe, in bem tS ^eigt: „RBie grenjenloS jeber an feinem ^auptmann ^ing,

trat erft im ©efet^t gan^ ^eroor. ^eber eingelne ging unter i^m gern ins g«uer,

benn er miigte genau, menn ber ^auptmann fü^rt, lann eö gar ni(^t fc^ief ge^en,

bann muffen mir geminnen. 3^ber einjelne mugte, bog mir c^ne unferen .^aupt^

mann nii^tö machen lonnten. Ser ^auptmann fonnte Unmöglic^eä Don febem uer^:

langen — unb jeber tat tS freubig."

So« ißaterlanb lann mit ®toIj unb San! auf biefe brabe Sruppe blirfen, bie

e« burcfi i^re tatfräftige unb opfermiUige Eingabe Dor neuen fermeren 9$er(uften be

ma^rt tiat. (£t|re gebührt au(^ ben tapferen Serteibigern oon Omoruru unb Ofa^anbja.

Sie Säten biefer ÜRänner unb ber <Siege«iug ber fiompagnie f^ranle, merben

in ber @ef(^i(^te unferer folonialen jhriege für immer al« leuc^tenbe 9$crbilber

glänjen!

(SortfeüunB folfll.)

Oebtluft ia bn ^olba^bnutmi oon (f. C. SRÜtlrt & Bnlin SW, Ho<^flTabc 46—71.
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B l(mä6(id) beginnt im ruffi(d)en fllei^t bie Würfft^r normaler i'crftaltniffe.

Vangjam oollüie^t ^eimtransport ber oftafialift^en SIrmec iorcie

ibr Übergang auf ben ,'^riebenSfuB. imb bie reooliitionäre 33ereegung, bie

in ber @efoIgfi^aft bed unglücflicben ^iegeä ba^ V'anb bcintfuibte, ift iin Jlbfterben

begriffen.

33ielen ^ropbejciungen jum Xro^, bürfte baS ticfgreifenbe Qx-

)6ütterung, ftt^trliiib aber burtb iHeformcn in maiuber ^infn^t gefraftigt, aiio ber

Ärife b*TOOT3f^nt.

X)amit mürbe bie in ber O^efcbiibte fcbon mieberbolt bttoorgetrctene Srfcbeinung

ruf) erneuern, ba6 fHuglanb, banf ber ^ütle feiner natürlicben iOfacbtmittel, fi(b felbft

Bon einer fcftmeren SJieberlage mit uerblüffenber ©(finelligfcit erbolt. ffieber bie Ber>

lorenen ®4Iatbten be« firimfriegess, no4 bie hinter ben allgemeinen ©rmartungen

meit jurücfbleibenben ^ciftungen im lebten l^ürlenfelbjuge haben feine (Stellung im

iHote ber Söller für längere 3't* beeintrathtigt ebenfomenig i|l bie« Bon feinen

SDligerfolgen gegenüber ben Japanern ju ermarten.

‘3)aher ift e«, menn auch bie rnffifihen Staatsmänner im 'ilugenblid r«htTli(h

ni(ht an neue ÄriegSjüge benfen, bo4 nur eine J'tage ber 3*it- "-'ann fie roicber in

bie Sahnen aftioer SoUtil einlenfen merben. Schon ber SEBunfch, bie SBelt bie 6r=

eigniffe be« lebten Kriege« oergeffen ju machen, mug ein folche« Verfahren begünftigen.

8ber noch loichtiger ift e«, bag bem rnirtfch^afiatifchen {Kolonialreich burch ben (^rieben

Bon Sai^tSmouth eine Cöcftalt gegeben mürbe, beren Kufrechterhaltung für bic

®auer unmöglich ift, bcnn nur menn e« ben 3“9ang ju einem eisfreien fiüften=

ftrich erhält, ift Slusficht auf feine gebeihliche Sntmicflung, auf Serünfung ber unge-

heuren in ihm angelegten ffierte, auf ^cbung feiner Berborgenen Schäle Borhanben.

älBie nun aber bie 'Dinge liegen, ift cs unroahrfcheinlich, bag IHuglanb ju einem

fpöteren 3'>tpunfte aufS neue Bcrfuchen mirb, pm ©eiben 'JWeere ju gelangen, benn

es finbet auf bem Söege jum 3nP>f«Ptn Osean meit geringere Schmierigfeiten als bovt.

9ifTteQa^Tl^ft« füi Snip^cnfft^ng uob ^mifunbe. 10O6i II. 13
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Somit ift ber S^merpunft feiner ÜKai^tfteUung in Äfien con bet 3Wanb«

fiurei auf Xurfeftan übergegangen, imb rcenn feine u’ä^renb ber lebten ^i^^rjebnte

bemä^Ttc erftaunlit^e Hudbe^nungdfraft fic^ aufö neue ju regen beginnt, fo werben

oermutlicb bie mittelariatif(^en ‘JJroüingen ber SluägangSpunft fein.

I)a^er bemalt bie ^rage, auf loelcbe ©runblagen bie ÜKaibt iHufelanbs in jenen

©ebieten fii^ ftüfet, unb ob fte bie üKöglidjteit weiterer tfntwirflung in fic^ tragt,

namentlid) für ben Solbaten über bie ÜageSereigniffe hinweg ein bauernbed

^ntcreffe.

fommt hierbei in erfter ?inie auf bie SWaffen »on Truppen an, bie fRufelanb

in Turfeftan oerfammeln fönnte. 2Bie nun ein Sl'licf auf bie Starte bemeift, liegen

l)ier bie SBer^ältniffe oiel günftiger als im oftapatifi^en Äriege.

Damals oetbanb ein einjiger noc^ ni(f|t einmal fertiger Si^icnenftrang bie

ferne ©renje beS SReic^eS am ©eiben SWeet mit ben Sraftguellen ber Jpeimat. Slm

Öailalfee fanb ber burtbgeftenbe (fifenbafintransport junädift ein 5nbe. Än feine

©teile trat bie ®eförberung bureb eine Dampffabre, bie bei fcfilecbtem SBetter nur

äufeerft wenig leiftete, in ber ©efriet» unb Tauwetterjeit aber auf 43o(ben oöllig

oerfagte. SSIS bie ßisbede r»<ber genug war, griff man gur ©(blittenbeförberung.

:^^ebe4 ©efebüb, jeber ©arf f>afer mufete oon ^Jferben über ben See gef^leppt werben.

Gnblicb waren ©epienen über baS ©S gelegt, aber bamit, bei beffen häufigen ©ebiebungen,

bo(b lein regelrechter SBetrieb ganger 3üge ermöglicht worben. 33ielmehr lonnten in

ber |)auptfache nur einjelne Sagen unb auSeinanbergenommene Solomotioen

an baS anbere Ufer beförbert werben, womit wenigftenS bem großen EJfangel an

rollenbem üDtaterial auf ber tranäbailalifchen unb oftchinefifchen iPahn abgeholfen

würbe. Die abftänbe jwifchen ben STreugungSftationen waren noch fehr bebeutenb.

©ie betrugen nicht feiten 30 bis 40 km. Dabei gwangen ein ungünftigeS firofil

unb leichter Oberbau gu außerorbentlich langfamer Jahrt. ©o oermochte bie ®abn

gu '.Pcgiiin bes Strieges nur wenig gu leiften, nämlich 3 bis 4 3üge in jeber Wichtung

innerhalb oon 24 ©tunben. äber mit unermüblicher ßnergie unb großem ©efehief

ging fVürft IShütow baran, bie Veiftungsfähigleit ber ®ahn gu beben, benn oon ihr

allein h<ng, nach bera ©chwinben ber .^loffnimg auf Srlangung ber ©eegewalt, bas

Sohl unb Sehe ber ruffcfchen ?lrmee ab. Die 9?aifalumgehungSbahn würbe fchleunigft

oollenbet, bie ftreugungSpuiiltc erfuhren eine erhebliche Ikrmehrung, wo eS nötig

war, würbe ber Oberbau oerftärft unb roßenbeS Wtaterial in austeichenbem Wtaße

berangegogen. ©o erreichte man im ?aufe ber 3^'t eine gang erhebliche Steigerung

ber i'eiftungeic, unb ftauiienb bot bie Seit gefehen, wie biefer eine bünne öebenSfaben

genügte, um faft eine ÜRitlion SOtenfehen bauernb mit all ben ungähligen ©ebürf«

iiiffen bes firieges gu oerfeheu. Der günftige fV^itbensichluß, ben Wußlanb er^

rccdiie, ift wefcntlich bem Umftaube gugufchreiben, baß feine matcrießen firäfte auf

bem MricgSfchaupIahe fich allmählich int gleidien Wtaße oermehrten, wie fich bie feiner
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Wegner mit fürtfdjtcitenbcr Cffettfipc pcrringertcn, bis enblit^ eine ?lrt »on @leid)=

geroiit hergeftellt rcar.

Die Vage IHuBlanb« in 3KitteIafien wirb baburc^ gefennjeic^net, bajj e-3 bovt

jtbon nat^ Iterlauf con etma biei Snenaten mit ä^nlic^en 9)?a)fen auftreten fann,

ipie fie ilim in ber aWanbfdiurei erft in bet jmeiten Jpälfte beä .'trieges jur iBerfügnng

ftanben. Diefe^ 6rgebni§ ift — barauf fann nic^t natbbriicflit^ genug bingerciefen

loerben — jum grofeen Zeit in bemfelben ^ftin^’f'^nitt erreicht iporben, in bem ber

.«ampf gegen burdigefüfirt iretben mn^te. Über bem Värm ber ®d^Iac^ten

pon Viaujang unb SÖhifben ift ber "pfiff ber Vofomotipe, bie ben erften Sifenbabnjug

pon Crenburg nat^ lafd^fent brütete, foft unge^ört per^allt. Unb boc^ ift mit biefem

Grcigni« eine Pöllig neue Vage geft^affen luorben.

9fu6lanb perfiigt ^eute über jrcei gro&e GifenbahntranSpprtftrafeen, bie feine

eurppäifcben ©oupernemenK in unmittelbare 33erbinbung mit feinen ©eri^ungen am

Jufec be4 §inbufufd) bringen.*)

®ie eine ift bie „mittelafiatift^e ®abn“, bie, in Sraanotpob-jf am kafpift^en

üDfeere beginnenb, an ber perftWen @renje entlang läuft, um pcn JJuft^af ab mit

einer ®iegung nat^ ‘Ülorbcften über aWerro, ben Smu-Darja, Sot^ara unb Samarfanb

Slnbifdfan ju erreichen, baei nur iipcb 200 km non ber t^inefift^en ©renje entfernt

ift. Die öeft^ic^te ber Gntfte^ung biefeS, urfprünglit^ für ben Jelbjug ©fcbcletna

gegen bie Xelfe'-Üurfmenen als Jelbbapn gehackten, fdiliefelitfe aber bot^ pon bem

©eneral Slnneufpip als 35ollba^n gebauten Sdtienentpeges ift aus 33üt^ern unb 'Jieifc*

beft^reibungen in bet Preffe ebenfo befannt ipie feine SBebeutung in pclitife^er unb

ipirtftf)aftlit^er Pegie^ung. fann mitfi ba^er hier auf bie iöemerfung bc=

ft^ränfen, baß bie ruffifcbe Piegierung biefem roii^tigen ißerfebrStpege gerabe ipöfireub

ber lebten ^fafirc befonbere Jlufmerf|amteit geipibmet bat. Die urfprünglit^en flunft=

bauten proniforijepen G^arafterS pnb überall burt^ folibe Renftruftionen erfeftt, unb

bie 3n^l ber ^olteftellen ift fo erbcblic^ nermefirt morben, baf? bie burcpft^nittliipc

Ätationsentfcrnung nitbt mepr als 10 bis 12 km beträgt. Die ."gialteftellen finb burt^-

rneg mit minbeftenS jirei SreiijungSgleifen pon 500 m Vänge ausgerüftet. Um
bem auf einjelnen Xeilftreefen Ijerrfi^enben ÜVaffcrmangel abgu^elfen, inerbeu

jebem 3ngc befonbere Söaffertpagen beigegeben. '?lu(^ ganje PJaffergüge fmb ein=

geriditet iporbea mit benen bie auf nieten Stationen angelegten 3'fi®i”fn gefüllt
'

werben. Da nun biefe Söafferjüge, nom SDfurgab**) unb ^tmu=Darja fommenb, in

ber Diiiptung oon Cft nad) Seft oerfebren, mürben ftc bie VeiftungSfäbigfeit ber

'^abn für einen Xruppentransport Pom ffafpifipen Pfecre jur afgbanifebeu ©renje

in feiner Seife beeinträchtigen, ^tnftatt leer jurücfjulaufeii, nehmen fm Saffer

•) Stiaje 1.
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mit, imb bie SJcrujallung ift baraiif eingcric^ttt, cfira bcm biitttn Xcil aller Öa^n^

böfe auf biefe 9Beifc ben ffiafferbebarf für einen erlebten betrieb jujufü^ren.

Übrigen^ fallen bie in legter 3c<t nn aielen Stellen längs ber £abn aorgenommenen

33runiienbo^rungen überraft^enb gute ©rgebniffe gejeitigt Ijaben. ®ie ÜteigungS»

unb ÄrümmungSaer^ältniffc ber Öiuie ftnb bergeftalt, bafe lange unb fc^iaere 3i*9'i

laie ft füt Xruppenbeförberungen bie SRegel bilben, überall c^ne a?orfpannlofomotiaen

Dcrfebren fännen.

Jlu(f bie in früheren 3<>bren burcf 'Jlaturereigniffe ^erbeigefü^rten i^etriebs«

ftärungen lammen je^t gar ni(ft me^r aber batf nur feiten aar. ^em Übelftanbe,

baf ber Söa^nbamm in ber SBüfte flara Änm eft auf eine l’änge aen Jlilametern aan

laanbernben Saubbünen bebetft laurbe, ^at man burdi Jlnpflanjungen aen Sufc^iaerf,

bie mitunter eine ®reitc aan je einer falben SDfeile ju beiben Seiten ber ®abn ein=

nebmen, mit ©rfolg gefeuert Slueb bie ißermifebung bes J^lugfanbes mit Steinfcblag

hat ju bem geiaünf(bten (Srgebniä geführt Sieben bem Süfteufanb waren es bie

im S5rübjabr aan ben perftfeben DJanbgebirgen mit lailber ©etaalt ju lal ftür^enben

33}affermaffcn, bie ben SBabnfärper in ®efabr braebtea ©egen ft fnb jablrei(be,

in Dreiedferm aorgetriebene Dämme errid)tet jiaifeben benen ficb falibe gemauerte,

10 m breite Durcbläffe befinbeu. Dauf biefer SInlage fließt je^t baS SÖJaffer, ebne

Sebaben anjuriibtcn, jur tiefer gelegenen Jurfmenenfteppe ab.

Der SSetrieb aellgiebt fub in glatter ®eife. ßs wirb langfam, aber mit ^nne*

baltung ber fahrplanmäßigen gefahren. Scwabl ber %<erfanen= wie ber

©üteraerfebr finb ftarl entwidelt fo baß baS ^erfonal ben änforberungen beS SriegS=

betriebe« entfpre(ben bürfte. Übrigen« fteben in Durfeftan jwei ßifenbabnbataillanc.

bie häufig, fa wieber bei ©elegenbeit bes legten Jliiäftanbeä, jum Söetricbsbienft

berangejagen werben.

?lu(b bie 33ermcbruug bes rallcnben SDtatevialS im J'sßc einer pleglitb eintretenben

ftarfen ?Infpannung beS Serfebr«, bie früher, als bie unmittelbare Sßerbinbung mit

bem rnfrifd)=eurapäif(hcn ßifcnbabnneg nach fehlte, reebt feßwierig war, aerurfaebt heute

feine Umftänbe mehr. Seitbem bie SBahnlinie aan Crenburg nach Xafebfent eröffnet

ift fann man ber mittelaftatifcben Sahn in fur^er 3^'l ®agen unb 3“af'>'äfte in

jeber beliebigen ÜKenge juführen.

^luS allen biefeu ©rünben ift bas Urteil über biefe ZranSpartftraße bahin

jufammeiiiitfaffen, baß fie ben im Kriegsfälle an fte hcti>ntretenben anferberungen

in aallem Umfange genügen wirb. Sie ift auf einen biebten Jshrpian langer unb

fchwerer SWilitär3Üge eingerichtet unb jiaar wirb ihre VeiftungSfähigfeit infalge ber

fürjeren StatiauSabftänbe wefentlicli höher einjufchägen fein al« bie ber fibirifdien

Sahn. Diefe Iciftctc in ber
,3>aeiten §älftc bes Kriege« 16 3u9Pharc innerhalb

aan 24 Stuiibeu. Dagegen wirb bie mittelafiatifcbe Sahn faf einer ftünblicben 3“9=

folge gewachfeii fein unb minbeftenS 20 3ügf ‘"h ^age leiften.

Digitized by Google





uhmbt, 3. 1906. 2.

ttlaiottfc^c SIcQung".

i ^-.a1

er

Sklzze 2.

c

Vn^'A?c»v<*c'vt/
'rtk»«V**V

t^CCt'wVTA

• Ä«>c^v

-k*ncivt»t.- c^tcp^C
^

, . X ‘54ta«l^//V /
rACta^=5ax y/

,jw. •••,, ?
^

C’ \JV^.>... \Y

iix.» ‘ , Ä-Ätx«? „ , ..-v /> i f'

/ •n:-.x.-<x-.4-^.'4,f
,
,vv /;/ s. /v\ /J- f

5 -x<Xäx<^ -^v;i.^.v.xCc/ - / StÄ /

l%'^.;::-~-
' v c

C. v."*''*'^
)^**4y»

,
.-' / / *X,:*<i'uXt

^ " 7^"”^
Si^xox ..“'V -CT ‘

.
*^ V / - y

S ,o-'>^ , * > /

v-®--// tk.^kLi. w / /
5^^ /' V'"

_
(„, / \ : \ /

\ V
j

/rn?»k(— .y // n /
a«fi ./ ^Oi><'i<vi\?a4 .V, -^x‘t*xa5>(u\vi!'C(ux«v

f . .^1 I ,jv . k ^ \
•

**f\ Ci — •‘^/)

.Ä' C'i' ;

nr- ^-;;''-''n^:^ 4

\ t A c «V V.: .ct(\i^AXf

*‘XVVv<WHCxUUixiWVU^-.

3 H äJO.t’vm,n.v V I O t 3

Berlog bcr Mnig(t0(ti ^ofbuc^^anblun^ Don 6. SKittItr k oo^n, ^(rlüt.

Digilized by Googl



SNuMnnbi Stellung. 195

Den Jlitfdilufe an Mg curopäiftfie Ctfciiba^nne^' I)ot bie J^loltc beg STafpifdteit

iDlecreg ju bcrccrfftclltäcii. (Sine Dampffäbre wie über beii öaifalfee ift ^icr nid)t

oorbanbeii, unb baf)er müffcii ^erioneii imb ©iiter jweimal umgelabeii werben. Än

ecbiffen fefiU eg iebod) nit^t. Sietme^r fönnen etwa 40 big 50 Dampfer jwift^en

^afn unb firagnowobgf in Dienft geftetit werben. Diefc f^lotte würbe me^r beraiu

bringen, olg bie mittelafiatiftbe ißabn fort.^uft^affen uermötbte, fc baß aut^ ^ier ber

®eborf rei4li(6 gebctft ift. Sfjer fragt eg fuft, ob bie ?luglabemöglic^feiten in

»ragnowobgf berort oolHommen finb, bafe ja^lreit^e Dampfer bort jur gleichen .3'it

if)re Labung lofc^en fönneii. @d)wierigfeiten ergeben, ftefit febot^ notft

ein ^weiter §afen jur 33crfügung. Dag ift Ufim^aba, 60 km fiiböftlic^ Rragnowobgf

an bem anberen Ufer ber ®al(^anbud)t gelegen. • Diefer %Mab bilbete urfprünglidi

ben augganggpunft ber mittelafiatiftben ®o6n, würbe aber fpater wegen Serfanbnng

beg .§afenbetfeng aufgegeben, ^mmer^in fönnen flachge^enbe f^a^rgeuge bort ein=

loufen. (Sg würbe ®. feinen ®ebenfen unterliegen, wenn man bie ^Infanterie bei

Ufnn=Slba audbootete, lodbrenb Sragnowobdt ben berittenen SäJaffen oerbliebe.

?luf europäiftber ©eite beforgt bie ®a^nlinie ®afu—%<etrowgf— fiawfagf—JHoftow

bie -Heranführung ber Xrandporte. Änd) biefe Vinie pat in ben lebten ;^\ahren eine

burdigehenbe Crhöhung ihrer ?eiftunggfähigfeit erfahren, ©ie ift j(um Xeil bereit-?

.ttoeigleifig im betrieb. ®on tHoftom and finb gute i'erbinbungen nath allen Xeilen

beg ruffifehen Weithed oorhanben.

Slufeer ber mittelafiatifchen ©ahn ftüht fith bie rnffifthe .Herrfdtaft in lurfeftan

feit ©eginn bed 3:abreg 1905 noch auf bie bereit? genannte ©ahnlinie Samara

—

Crenburg— Xafchlent. Diefe oermittelt bie erfte burchgehcnbe ©chienenoerbinbung

oon ©uropa nach ber afghanifchen örenge. ^n oerhöltnidmäBig fnrjet 3'** fönncn

nunmehr Xruppen oon IDfcdlau, Miew, St. ^eterdburg unb lESnrfchau nach Sufchfa,

jenem füblichften ©orpoflen ber ruffifehen IDtacht auf bem SBege nach Onbien, ge=

toorfen werben, ohne ben ©ifenbahnwagen oerlaffen gii muffen.

Der erfte ©ntwurf gum ©au biefer ©ahn ftammt oon ^erbinanb o. Öeffepd.

^tber Suropatfin war ed oorbehalten, fie in ber 3'ih 'a Äriegdminifter war,

gur Äudführung gu bringen, ©o haf ©eneral, ber an anberer ©teile wenig

Dom @lücf begünftigt war, fich hifi^ «'•> ©erbienft erworben, für bad ihm in hohem

Wrabe ber Dant feined ©aterlanbed gebührt.

3u ©eginn bed Qahreä 1899 würbe mit bem ©ahnbau begonnen, unb gwar

fonnten bie beiben Xeilftreden Orenburg—Sfafalindf unb Ifafalindf—Xafchfent. bereu

ifludführung getrennten ©augefellichaften übergeben worben war, gleichgeitig in Eingriff

genommen werben. 3a"*’^^alb eined 3*>tTanmcg oon fünf ^ahttn ift bann bie

gange 1800 km lange 9inie fo weit geförbert worben, ba& bereitd Anfang 1904 3ügc

auf ihr oerlehren tonnten. SSenn auch heute noch bie ©ahn infofern feinen gang

fertigen ©inbruef macht, ald hier unb ba an flunftbaiiten unb ©ebäuben nodt gearbeitet
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mirb, (o fte^t toi) fcft, bap fte b«n 'Änfcrbmingen umfangrcicfeer IruppcntraiiSportc

poüauf genügen würbe.

iöei ber gaiijen Slnlagc fcnnten bie mit bet ftbiriidben iöobn gema*len &x-

fa^ningen in nu^bringenber ©eifc oermertet werben. ®ieS prägt nor ollem

barin aus, bafj ber Unterbau Don uom^erein für ein 3wcites @IeiS berecbiiet werben

ift. Sludt ^at man fepwerere ©ebienen in SInwenbung gebracht. Suffallenb ift ferner

bie grofec ©leisentwicfluiig ber Söabnböfe. ®iefc fämtlicb jum .ttreujen langer

;}üge eingerichtet unb aufeerbem reichlich mit 9tebengleifen cerfchen. 9Jicht feiten

beträgt bie t'änge ber öahnhofSanlage jwifchen ben beiben Gnbweichen 1 km unb

mehr. ®a« ift bei eingleiftgen SSahnen ron fehr greüer ffiichtigfeit. ®a hier für

beibe SHieptungen nur ein (lAIeis jur SJerfügung fteht, fc fann bei ®etriebSftijrungen

irgenbwelchcr Ärt leicht ein SJerftepfen ber ©alinhöfe unb baburep eine Vapmlegung

beS aJerleprS eintreten, wenn biefe eS niept erlauben, roKenbeS SWaterial auf @eiten=

ftrönge abjufepieben unb berart baS .^»auptgleis freijupalten. ®etanntlich mufete

auf ber fibirifepen ©ahn jalilreicpen Statienen bie erforberlicpe Slusbehnung erft

gegeben werben, naepbem bie Truppentransporte bereits begonnen patten.

®cr bei ber mittclarcatifcpen ©ahn perrfepenbe SBaffermaugel ift pier iiicpt oor=

banben. Überall bemerlt ber Dieifenbe auf ben ©tationen maffioe ©.‘affertürmc unb

Tampfpebewerfe. ?lucp fonft genügt bie Sluoftattung ber ©ahnpöfe ben änforbeningeu

eines gefteigerten ©etviebes.

Tie ©apn fcpliefet an ben £renburg—©amara ber großen l'inie

©Joofau—TfcpeljabinSf an unb ftept fomit in unmittelbarer ©erbinbung fowopl mit

bem rufrifcp=europäifchen Sifenbapimep, als auch mit ber großen fibirifepen ©abii.

©ie überfepreitet bann in ber IHicptung auf baS 'Jtorbenbe beS ?lralfecS bie füblicpen

^luolaufcr beS Ural, um bann, bem Vaufc bcs ©prsTarja auf beffen rechtem Ufer

folgenb, Tafepfent 311 erreichen.

Teepnifepe ©ibwierigfeiten ftellten fiep bem Unternehmen nur in geringem @rabe

entgegen, einige bebeutenbere (ünfepnitte mußten bei Tiircpguerung beS SlWugob«

jarstifepen ^öpenruefenS (pinter JUtjubinSt) angelegt werben, unb auf ber 3weiten

.^ölfte bcS ©aues oerurfaepte ber ungewöpnlicpe Safferreieptum ber @egenb bie <&x-

ricptung 3aplreicpeT Turdiläffe unb Heiner ©rücfen. ©0 werben allein auf ben lepten

20 km oor Tafepfent 113 berartige ©auten gegäplt. SBirflidi (cpwierige .itoiiftruftionen

aber waren nur bie ©rücfen über bie wenigen breiten ©Jafferlaufe. Tie be=

bentenbfte oon ipnen ift bie 342 m lange eifernc ©rüde über ben Uralfluß.

3u erwäbnen ift nodi, baß bie 'Dtöglicpfeit oon ©ipneeoerwepungcn auf ber

nbrblicpen leilftrede befonbere Jlbweprmaßregeln erforbert. Sie beftepen in ber

Anlage poper ©cpup3äune, bie mitunter in brei SReipen bintereinanber aufgeftellt ftnb.

äbfcpließenb fann oon biefer ©ifenbapn gefagt werben, baß fie im galle eines

.'triegeo bie gleiche ^eiftungSfäpigfeit an ben Tag legen wirb, wie fie bie praftifepe
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©rprobung b« fil’irirten !Öaf)n gejeitigt hat. $ic bütftc eher notfi beffere Grgeb=

niffe liefern.

ein iHaditeil bes ruffifth mittelafiatifdien Gifenbahnnehed befiehl barin, bafe bie

beiben erniähnten großen Irandportftraßen bish« nur einen genteinfamen ?lu«laiif

haben. Dicfer U’irb bunh bie fegenannte ÜHurgabbahn gebilbet, bie bei SÖferw nath

Süben abjioeigl unb bei ©erfl 294 bie enbftation Suftbfa erreithl, bie unmittelbar

an ber afghanifthen @renje liegt. Da auf biefer 9inie foroohl bie über ÄTaänoii’obot

ald aiith bie über Dafthfent beranfommenben Xrandporte jufammeuftrömen mürben,

fo müßte fie eine i'eiftungdfahigleit entfalten, bie ber jener beiben anberen Gifen^

bahnen entfpretben mürbe. Sie müßte alfo täglich 20 -(- 16 = 36 3üge beförberu

fönnen. Gine folche 9eiftung ift oon einer eingleifigen ©ahn loohl ju erreichen, falld

befonbere ©orfehrungen getroffen merben, bie Streefe nidit all.^ulaug ift unb Gin«

labungen in größerem Umfange nicht auSjuführen finb. Veßtere beiben ©unfte

treffen bei ber SRurgabbahn jii, unb mie man ftth bie Steigerung bed ©erfehrd benlt,

bafür bilbet eine in bem aWiniftcriumd ber Serfehrdanftalten", .^cft 4,

Jahrgang 5, erfeßienene intcreffante iÄrbeit*) einen §imoeid. Der ©erfaffer fchlägt

für ben Jall einer plößlich eintretenben ©laffenbeförberung oon Druppen auf ber

©Jurgabbahn ben fogenannten ©ünbeloerfeßr oor. Gr mill an Stelle ber oon ben

beiben Gnbpunften cinjeln abjulaffenben ®ruppen oon je 4 abfertigen,

bie einanber mit einem 'Äbftanbe oon nur 6 ©filmten folgen follen. Gine folche

©faßregel birgt natürlich gemiffe ©efaßren in fidi. immerhin ift fte, menit nur

feine hohe ©efchminbigfeit oerlangt unb gefchulted ©etfonal oermenbet mirb, anmeiib«

bar. fluch müfffn bie ©ahnhöfe auf bie Hreiijung folcber 3u99'^«PP«” eingerichtet

fein, b. h. T'f müffen 8 Äufftellungdgleife für ganje ©filitärgüge unb ebenfooiele

SBafferfranc für bie ©erforgung ber 9olomotioen, auch befonberd gute ©orrichtungeu

für bie lenberfüllung befißen. flber natürlich brauchen nur bie Sreu.tungdftationen

biefen Slnforberungen gu entfprechen. Jalld jeboeß alle 20 Serft folche Stationen

eingerichtet merben unb man mit einer ^efcßminbigleit oon brei ©finuteu für ben

.Kilometer einfcßließlich Meiner Aufenthalte rechnet, fo märe ber ©erfeßr oon 12 309-

gruppen = 48 3ügcn '•> ©ichtung innerhalb oon 24 Stunben mohl möglich,

latfächlich ift biefer ©ruppenoerfehr in ©ußlanb nichtd 9ieued. Gbenfo mie in

Amerifa hat er bort bei ber Vibau—©omno^Gifeubabn, gelegentlich ber ©emältigiing

oon großen ©etreibetrandporten, bereitd Anmenbung gefunben. Auch auf ber fibiri«

feßen ©aßn ßat man mäßrenb bed Sriegod jeitroeife jum ©ruppenoerfeßr feine 3uflucht

genommen. 3®^*"falld bemeifen bie Audfüßrungen bed genannten amtlichen ruffifdten

Orgond, baß man ber f^rage, mie bie ©hirgabjmeigbahn in ben Stanb gefeßt

•) SiUgeteilt in bei 3fr. 80 brr geilunfl bed Sertind beuifchet (SiftnbohmienBolhmgcn, ^ohr-

gang 1906.
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werben fönne, Srtippenbcförbeningen in großem ÜWaßftnl’e ,^u bewältigen, nu(^ an

mafegebenber ©teile i^ntcreffe entgegenbringt.

Um aber ber ®a^n Crenbnrg—Xafdjtent eine eigene ffleiterfii^rung bi« jum

?lmuil)aria ju geben, ift ber ©au einer ^'»cigba^n »an ©amarfanb nadj ber afg^ani--

fi^cii (.^ren^e*) befd)Ioffen worben. ®ie ©erarbeiten für biefe« ©rojeft finb ab=

gef(^Ioffen, ain^ foll mit ber §erftellnng be« ©lanuin« bereit« begonnen worben fein.

9lo(b wichtiger ift ber '?JIan einer ©erbinbung ,poif(^en beni großen fibirifc^cn

©(^ienenwege unb ber niittelariatifd)en Sa^n. 3" tiefer Slngelegenljeit l)abcn bereito

iin iWärj 1905 im SOUnifterium bet ©erfe^räanftalten ©cratungen über bie ja^U

teilten oorliegenbcn Sionjefrwndgcfudje ftattgefunben. ©ie enbeten bamit, baß ber

Vinienfübrung oon Iom«t über ©arnanl, ©emipalatinaf nafß lafibfent oor anberen

ber ©orjug gegeben unb bie Jlnftcllung oon (irbebnngen in tedmifdjer, geologifdier

nnb wirt[d)aflli(ber .^inri<bt angeorbnet würbe. Die große militärif(ße ©ebcutung

biefer Cucroerbinbnng beftänbe barin, baß SHußlanb feine oftafiatifAen Druppen auf

türicftem ©>cge nadi inrfeftan jn füßren oermbeßte unb umgefeßrt, wäßrenb jur

^eit no(ß biefe ©erbinbung nur auf bem großen Umweg über Xfcßeljabin«! bergeftellt

werben taun.

amß auf ba« ©rojeft einer ©abulinie oon Jjunicu natß Om«f, auf ber mit ber

;\-eftlcgung ber Xraffe bereit« begonnen lourbe unb bie ooti CmSt weiter naiß

©emipalatinof füßren folt, fei bingewiefeu. fommt in ©erbinbung mit bem

‘lieubau einer ©abn oon ©t. ©eterSburg ua^ ©.tjajfa eine boße ©ebeutung ju; benn

ba eine ©ifenbaßnoerbinbung ^wifdieii &'jatfa unb Ijumen bereit« befteßt, fo

erßellt, baß ßier eine brüte große 2ran«portIinie oom curopäifcßeu IHußlanb naeß

SWittelaßen in ber (Sntfteßung begriffen ift. Iroß aller oftaftatifeßen ©orgeu ßat

tHußlanb bie erfteii 600 km biefer neuen ©erbinbung, bie ©trerfe ©eter«burg

—

Söologba bem oorläußgen ©erfeßr oor loenigen löhmaten übergeben, bie Arbeiten

auf bet jweiten leilftrerfe, ©Jologba—©Jfatfa, fo weit geförbert, baß ißre Eröffnung

für ©nbe 1906 ju erwarten ift unb auf ber ©trerfe 2jumen-Om«f bie ©lanicrung«=

arbeiten begonnen, wäßrenb bie lirbauung be« ©(ßlußftiirfcs bi« ©cmipalatin«f einer

©rioatgefellftßaft übertragen worben ift.

®enn audi no* mamßer Iropfen ©Jaffer bie ©.UMga ßinuntcrfließen wirb, eßc

all biefe geioaltigen ©rojefte oerwirtlicßt finb, fo fpreeßen bo(ß einige Umftänbe

bafür, baß bie («ifenbabnbautätigfeit in 91uffif(ß=?lfien in näcbfter befouber«

lebßaft werben wirb. 3'‘''dd)ft floßt bie IHegierung oor ber 'Aufgabe, ben au« ber

3Kanbf(ßurei ßeimlehrenben ^unberttaufenben bie IHürffcbr in ba« bürgerlitßc Vebeii

JU crleidjtern. ©ie, ohne für ?lrbeit«gelcgeubeit ju forgeii, fitß felbft ju übcrlaffcn,

wäre im gegenwärtigen ”'tßl ratfam. Daher liegt ber ©ebanfe nabe, ben

*) Stijje 1
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cntlaffciicn 2 cI^atcn Aunä(f)ft SBefi^aftigunä imb 9ebcn«iiiitcvbiilt bur* ^nangrtffs

iiabmc i’oii iöatjubniitcii, bic in gltidtcr 39eife bcn icirtfc^aftlii^cn wie ben rnUifSrifc^en

^ntcrcffcn bcS ©taate« bienen, ju gewäfiren.

9ic(f) wii^tiger für bie (fntmidlung bev Tiingc fann ber ©ntfcfiliife bcs Winifter=

rate-3 werben, .^nffmftig bnä >jrii’ate Unterncbmertiim in cr^rfttem ÜWagftabe
' ,5
um

SJobnbnu jii.yilaffen. 'Jiamentlii^, wenn am^ iiuäliinbifdien ©efellftüaftcn bic

nebmigung jur ‘änSfübning »on Gifenbobnen erteilt würbe, fbnntc ein balbigcr

fdiwiing einireten; beim eb unterliegt feinem ^'‘'6 in Sibirien gro^e Stbäbe

an aKincralien f*lnnimern, bic bic SDiüben nnb ttoften beä Gifenbabnbnueä rcitbliib

i’crlobncn würben. & mag b'tT baron erinnert fein, ba^ csS eine amerifanifebe

öeietlfibaft war, bie ber rufrifiben iRegicrung jiierft ben iöau ber fibirifeben ®abn,

lange che er tatfäcblitb begonn, unter günftigften SBebingungen anbot.

‘Sinn fragt « fnb, welibcn miiitärifdfen 91uben fHn^lanb aus feinem bUherigen

mittelafiatiftbeii 3?abnneb im gnll friegerifeber ißerwirflungen mit Gnglanb jieben

fennte. ®ie[er 9!uben beftebt .iiinäibft barin, bafj bie beiben in Xurfeftan Dorä

hanbenen Slrmeeforps jeberjeit eine leiftiingSfäbige OberationSbafiS befiben, bie cs

ermbgliibt, an rerfchiebenen ^Jnnften anfjumarfibicren. Sowohl naib ber ®cgenb

uon .Vtuftbfa nnb .^erat, als au* na* bem lat beS oberen Smu^Darja ift ber 91a*=

fdnib gefi*crt, benn biefer Strom fetber, ber bis gaifabab am iWebenfluffe Äotf*a

oon einem rnifif*en Kanonenboot befabren worben ift, bilbet eine wertoollc 3 >'=

fubrlinie. Der 9fa*f*iib lönnte, falls man fidj ju einer Sßcrfammlung ber Kräfte

nbrbli* SDiafarsüScherif entf*löffc, über KtaSnowobsl wie über laf*fent bis ^rab

am ämu^Darja mit ber Gifenbahn nnb oon bort ftromaufwärts na* Kelif ober

i?atta=§iffar gef*afft werben. 29eld)c große Grlci*ternng ober für biefen Jall bie

JluSfübrnng ber bon Samarfanb ,^um ?lmn=Darjo barftelfen würbe,

len*tct ohne weiteres ein.

Somit hätte bic rnffif*c oberfte ^itcrtäleitung bie uöllige bb fie fi*

für eine C'),'erationSri*tung oon Knfd)f über .§erat auf Kanbabar ober oon UWafar»

i^S*erif über Kabul auf ^<ef*awar ober enbli* für beibe entf*licßen will.

3'ür eine Dffenftoe über bic afgbanif*c @renjc rei*en uatürli* bic in lurfcftan

ftänbig oorbanbenen Iruppcn ni*t aus. Sic müßten oon Guropa b« erbebli*

oerftärft werben. Das SDfaß biefer llcrftärfungcn unb ber 3«'Gaum ihrer äJev-

fammlung wirb bur* bic ÖeiftungSfäbigleit ber beiben oorerwdbnten IranSportfGaßeu

mit jufammen 36 tägli* beftimmt.

Um feineSfalls ju günftig für bic IHuffen 311 re*ncn, foll angenommen werben,

baß oon biefen 3'‘9tt l'*’>Ue leil für 23ebüriniffc ber Gifcnbabn (3Baffcrä unb

.^ciiinitteljufubr) in Jlnfprnd) genommen wirb, ober baß ßfr um Uiiregclmäßigfeiten

aiiSjuglci*en, ausfallen. GS blieben bemna* nod) 24 3üge, oon benen wieberum ber

britte leil ausf*ließli* ‘JRatcrialtranSporten (üRunition, Stiisrüftungä-', ‘J'efleibungs»
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geaenftänb«, ÖfbcnSmittel, ©arorfengerät) »orbcbalten bleiben mag. ©omit mürben

no(^ 16 3üflf für ben etgcnfli(ften Trup)?entranä<)i'rt jur SScrfügung ftefjcn. ®a nun

na(^ ben Crfabrungcn bc« oftarmtifcfecn firicgc« ein ruififcbcä Jlrmecforpö einer

i'on 90 bis 100 3>'9tn bebarf, fo mürbe eä nad) 3?erlanf Bon fccbä bis fieben lagen

Bom (Eintreffen be« erften 3“9f^ ‘>1’ <>ücn Xrains audgelaben unb nperation«^

bereit fein. ®ie Vänge beiber Iransportfira^cn, Bom mittleren SHufelanb ab gerei^net,

beträgt runb 35(X) km. Diefe tonnten Bon ben (angfam fa^renben ruffifcben SDJiIitär=

jügen in etroa je^n lagen burd)fabrcn loerbcn. ®a eä aber erforberlidi ift, bei fo

langer Jabrtbauer mieber^olt längere tJrbolungdpaufen für JOtann unb %Merb ein=

gufdialten, fo mirb ber für bie Überführung notroenbige 3f*lTaum auf 14 Üage

oeranfthlagt merben müffen. Sllsbann braudjt aber mit einem meiteren 3t'0-’t’^luf<

auf ber füblichen 9inie, oerurfacht burih bie Ilmlabungen für ben SranSport über

baä Safpifche 3)teer, nirfft gereehnet ju merben, ba er bei mieberbolten fHaften ftets

auiSgeglichen merben tann. (Ein URilitär^ug Bon 2Barf(han ober Silna nach .(hifchta

mürbe bemnach 16 biä 17 Sage brauchen. fHechnet man nun ju einer T'urchfchnittei:

fahrtbauer Bon jmei Söoehen noch 3t>lTaum oon jelm Tagen für bie 3)?obil=

machung,*) fo ergibt fich, bag ein europäifched Jlrmecforps nach Ablauf eineä fDlonats

an ber afghanifchen (^renje operationsbereit fein tann unb bap biefem in 3f'*abf(änben

oon fieben jn fieben Tagen immer neue armeeforps ju folgen oermögen.

93erteilt man biefe nicht auf beibe Linien, fonbern meift, mie eä mahrfcheinlicher

ift, immer ein florpä auf jebe Tran^poriftrape, fo mürbe ba§ über ftraänomob^f

herangeführte armeeforp-j elf, ba« über Tafchfent herangeführte 15 Tage jur au«^

labung gebrauchen, auch bann mürben fich bie ruffifcben ©treitfräfte mit jeber 9Boche

um runb 35 000 SWann oermehren.

berechnet man bie ©tärle ber in Turteftan fchon im Jrieben oorhanbenen

Truppen auf 75 000 'DJann, fo fönnte bie ruffifche ^eerc-Jleitung am 30. Tage nach

ber firiegSerllärung über 110 000, nach J«Jei SWionaten über 250 000, nach brei

ÜKonoten über 390 0(X), nach oier iDionaten über 530 (KX) 3J2ann in Turteftan

oerfügen.

fDJan mirb jugeben, bap fHuplanb mit einer foldjen .^eere«mad)t begrünbete au«=

fichten hüt, ba« marme Söeltmeer, oon bem e« burch bie ^opiJner im äuperften Cfien

jurüdgeroorfen mürbe, nunmehr oon SOJittelaficn au« ju erreichen.

(E« tann teinem unterliegen, bap lEnglanb biefem S^orrücten ent»

fcheibenben iJiberftanb entgegenjufehen geroillt ift. aber menn ben ©orten t?orb

Vonbsbomne«, bap Gnglanb jebe ©törung be« Status quo in flerfien al« Ärieg«»

ertlärung betrachten mürbe,**) bie Tat folgen foll, fo tann ba« nur gefchehen, inbem

*) Ke jule^f abjubeföAemben Iruppenleile bitten fomit 15 löge 3®'* SuSfübning ihrer

Slobilmacbung.

••) Sgl. bie „aotbiocftgrenjc ^nbienb", Sierteljobrsbefte 1905, .^'eft 3, S. 428.
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bie Gnc|Iänbcr ibrft(eitä bit Cffcnfioc trgTfifeii, um ben iHiiffen jcbcit ^oK afgbau'f<btn

cbn perfiften 3}obenä fircitig ju machen.

©ernit mürben nidtt on ber iiibtidjen CfArcnje bie erften entfdicibcnbcn ©(blägc

fallen, fonbern bie meitc iranifibe .^oefcebene rcäre ber Jlriegäii^aut.'lab, in bem feine

ber beiben ^arleien ben ißcrteil ber üJerbercitung bes ©elänbe'S hätte. '^3eibc träten

fid) in biefer ®ejie^iing mit gleuben 33affen gegenüber.

3Berfen mir nun eineu 25lid auf bie Sarte, fp brängt fid) oen felber bie Jrage

auf, Pb benn überhaubt in jenen CM’ieten, bie gar feine Gifcnba&nen unb menig

gebaute ©tragen, bafür aber Öebirgpgüge opii erftaunlither fpöbc unb meite mit

Söüftenfanb pber ©umpf beberfte flächen aufmeifen, eine ^triegfübrung in gräßerem

Stile überhaupt mbglicb ift.

^ierouf eine Slntmprt gu finben, ift nur au ber ipanb gef^ichtlidier Grfabrungen

mpglicb.

©emiramiS, finrpä, .terpeS, ®areip8.

®ie ©chnfut^t aller SKadithabcr i^nuerafienö nai^ Schäden ift uralt,

©(bpn bie Äbnigin ©emirami-3 fpll mit einem .^eere ppii 3 'Jtffillipnen Jufegängern

V» ÜKillipii 'Jfeitern unb 100 000 ©treitmagen ppn •}<erficn gur ©rpberung be«

iOunberIanbe-5 au^gegpgen fein. Iiiefeä Unternehmen hat inbeffen ein menig rühmliches

Cnbe genpmmen; beim bie ftreitbaren ?lffprcr rcanbten fuh tntfeht gur f^liicht, als

fte am bie firiegSelefanten beS ftpnigs ©tabrpbateS erblicfteu.

Senn auch hiefc Grgählung ebenfp mie bie ftimigin felber ber Sage aiigehört,

fp gilt cS bpch als erroieien, bafe in grauer ilprgcit fchPii gange 33älter ppii bev

iranifchen .'fipchebene über bie gemaltigen tHaiibgebirge, über bie breiten, reißeiiben

©trijme bes iJenbfehab hinmeg ihren Seg nach ^nbien gefunbeit Imbeu.

^ebenfalls unterhielten bie fpäteren perfifchen Könige SBegiehungen bprthin. Unter

ben KriegSpplfern beS Mures unb Xeryes h^ben fich inbifebe Stämme bcfunbeii, unb

'CareieS entfanbte eine Gypebitieu gur Grfprfchung ber ©chiffbarfeit beS

'Jllepanber ber ©reße.**)

'Jlachbcm Slleyanber ber Cire^e am 2. Cfteber 331 d. Ghr. bie 'f.<erfer bei

Waugamela — menige U)2cilcn pftlich dcu SDfpfful — gefchlagen, '.öabulpn unb bie

sjauptftabt bcs Öro^fenigs ®arcies, ©ufa, eingenemmen hatte, fepte er nad; furger

SHaft feinen ©iegcSgug gen Cften fert. ©ein nächftes jiJiel mar bie Greberung ber

©tammlanbe ber ^Ichämcniben, mit beren 23efih in ben '.'lugen ber afiatifchen 35plfer

bie rechtmäßige .^lerrfchaft über bie meiten Gebiete bcs bamaligen i'erferreicheS per=

bunben mar. Dicfc ©tammlanbe umfaßten bie heutige Vanbfdiaft

•) Sgl. Jtopftn, CHef<^i(btc bes ijcIItniSmuS, ttftcr Itil, (iptiler S^attitianb, S. 97.

Slnch 2)roo(en, ötfiiiichlc SteranbetS bts c'irohen.
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bcm ^ctfecn Strcinbc bco ^Jerfifc^cn SDJcctbii|enö über ,vi^lrci(^c roilb jerflüftctc, i'on

®übcftcn na(ft 9K'Tbii’cfteii flrcit^enbe unb biä übet 3000 ni iinfteigenbe ©ebirg^fetten

hinweg fitb nac^ bev inneren .^oc^cbene in ber iHic^tung über ben 9Jiriä)ee jicbt.

^eute erbeben fub bort bie SRuinen ber alten flenigftäbte 'JJafargabac unb

•iterfepoli«, bie mit ®iifa bnr(b eine über ©tbiva-b, ßrbjan unb ^abapan fübrenbe,

no(b gegenrcärtig Diel benulfte Jabrftrafie oerbunben maren. ®c(6 biefc ©trafje ftanb

aieranber niept offen, benn ber ©atvap Jlriobarjaueä fperrte fte mit ben oerftärften

Irümmern be« perrtfebeu feeres. ?ln 40 000 fUfann patte er gefammelt unb bort,

u)o bie ilJafeftrafee am engften ift, eine gemaltige ‘JKauer erriCptet. ?114 Slepanber fie

ftürmen roollte, mürben feine 'J3?afebonen mit blutigen flöpfen jnrürfgeroiefen. ©o
blieb ni(pto anberM übrig, al-s ber SPerfmb, bie ©tellung ju umgeben. Äber ber

ßntfebluB, ba« .^cer non ber groffen ©traffe peruuterjufübreu, pinein in bac- ©emitv

.^erriffeuer, oöUig unbefannter ©ebirgSgüge mit cnblofen '-Utalbungen unb rei^enben

SBiiepen, bagu bei Sepneefturm unb grimmiger Sältc, nerlangte bie gange Rraft einer

.^telbenfcele. (Sin anberer alä Sllejfanber miire pier umgeleprt. ^pm aber glürfte t4,

mit leitpten Truppen auf unbefepten ©aumpfaben in ben 9iücfcu beo ©egnerö gu

gelangen unb biefen, rcäprenb gtci(bgeitig ber iHeft feines .^eereS bie gront auparfte,

in feinem Säger gn überfallen unb gu nerniepten. ®ann eilte er naep ^etfepolis, mo

unter großer freier lidifeit baS 6nbe ber .^errfepaft ber Slcpämeniben oerfunbet mürbe.

Da aber Dareios notp ben gangen Slorben unb Cftcn feines lHei(peS befafe unb

ipm bort gapireitpc ^tüNnellcn gur Sleubilbung eines feeres gur 93erfügung ftanbeii,

burfte aiejraiiber fup mib feinen Truppen feine längere fHupepaufe gönnen.

(Snbe Slpril bes 330 braep er na(p Gfbatana — bem peutigen .fgamabau

— auf, bie grofge ©trafge oerfolgenb, bie über I^Sfapan, am Jufe ber ©ebirge entlang:

füprt. DareioS roanbte fup, als ipm ber 3?ormarfcp SHeranbero gemelbet mürbe, gur

Jlucpt. (Sr mollte fi(p naep SPaftrien, ber Vanbftpaft am oberen ?lmu=Daria, gurü(f:

giepen, um bort ben legten oergmeifelten SBJiberftanb gu leifteii. 9fo(p befanben fi(p

meprerc taufenb ‘Dlann unb ein Teil feiner ©enerale bei ipm. äber auf ber Jlucpt,

als ber Slbftanb gmifepeu ihm unb Slleranber immer geringer mürbe, cerliep ihn einer

natp bem anberen.

Jünf Tage na(p Dareios langte aieganber in ©fbatana an. Sofort befeplo^ er,

bem ©rofefönig gu folgen, elf Tagemarfepen mürbe bie in ber Vuftlinie 320 km
betragenbe fifntfennmg groif(peu §amaban unb Teheran gurücfgelegt. Dann aber be=

burften bie Truppen ber iHupe; benn ^5 mar ^iili unb brütfenb heife. ?lm 'Hiorgen

beS fetbften Tages mürbe mieber aufgcbroipeu unb .^eimanefeif erreiept. ^m folgenben

Tage burepgog Sllepauber bie faSpif(pcn ‘JJaffe öftli* biefes Ortes, burep mel(pe bie

©trape na(p ©emnan füprt. Hm iDJorgen bes oierten Tages, naip gmei 9ta(pt=

märf(pen oon 60 km, bei benen ber größte Teil beS JufeoolfeS gurücfblieb, gelangte

man bis Tpara, palbmegs ©emnan unb Daulet=9lbab. 9lm Slbenb jagte ber Äönig
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iDtiter, um am iDJittag beä fünften lagcä in einem Dorfe mijiifommcn, in bem

Dareios nod) Dag« juoor geioefen mar. Cbrootjl 3J?amt nnb 'Jiofe auf bad änfeerfte

erfdtöpft loaren, liefe bie ausfeebi- 3'tl 3*' erreiiben, aiejanber feine 'Jfnfee.

6t mätilte 500 noeb friftbc i'ferbe au«, liefe je jioei Srieger biefelbcn befteigen nnb

i'orroart« ging e« jum oierten ÜBale bintereinanber in bie 9Joibt hinein. 3”
SWorgenbämmerung be« feebften Jage« geroaferten bie fDfaiebonen jenfeit« Sebarnb

bie rceit auSeinanbergejogene fiaraioane ber Jliebenben, bie beim anblict ihrer ißer»

fofger, ohne an SSSiberftanb ju benfen, na(b allen fRiebfungen auäeinanberftobcn. 35or=

her noib ermorbete SBeffc«, ber feige .pocboerräler, feinen gefeffellen .'perrn.

Die SD?arf(bIeiftungen ber SReiterei aieyanber« bei biefer 35erfolgung waren

glänjenbe, ronrbe bo(b bie ganje 400 km betragenbe ©treefe oon Defeeran bi« <®(barnb

in fünf Dagen jurürfgelegt.

aieyanber« weiterer ^lan ging bafein, nunmehr bie lebten iReffe ber perfifdjen

SDfa(bt in ben cftlidjen ©atrapien ^u oerniebten. aber efee er bortbin aufbreeben

fonnte, mufete er fnb ®ebrobungen feiner auf 6fbatana laufenben rüdroärtigen

2?erbinbungen fubern. Daher entftblofe er ficb, junäebft bie iöerglanbfibaft §nrfanien*)

(SDfaffanberan) ju beferen, loobin nicht unerhebliche 'iHefte be« perfefchen .^»eere« ftd)

jurüefge^ogen hatten, ^n brei jfolonnen überfchritt er ben 61bru« öftlich be« 5670 m
hoben Demooent unb ftieg ju ber loafferreicben, htifetn, mit bichten Urmälbern be=

ftanbenen flüfte be« ftafpifchen SWeere« herab. Die ©cfenelligfeit unb 6nergie feine«

SJormarfche« lähmte auch h*''f Datfraft feiner 63egner. Sie unterwarfen ficb ihm

freiwillig, ja, leifteteu ihm jum Deil oon nun an ^eere«folge.

Qm Spätfommer l«« Qabre« 330 brach aieyanber gegen S0actra (ba« hantige

®alch), be« 93effo« ^auptftabt, auf. 6fwa 20 000 SKann gufeoolf unb 3u00 fReiter

führte er mit fuh. Sein ©eg ging am gufe ber ©ebirge entlang, bie, Werften im

iRorboften begren^enb, fteil unb jerflüftet gegen bie Durfmenenfteppe abfatlen. aber

bie iRachricht, bafe in ben ilanbfchaften arcia**J unb Drangiana***) neue feinblicbe

^eerfcharen aufgetreten feien, bewog ihn, junächft oon feinem üRarfchjiele ab,tuftehen.

©enn et ben Jelbjug gegen ©effo«, ber fich jum „Jlönig oon aften" hofft au«rufen

laffen unb ftarfen Qujug oon allen Seiten fanb, mit audfechf auf 6rfo(g butchführeu

wollte, war eä oor allem gebeten, bafe er oot Sdulberhebungen ber ©ölfer in feinem

iRüden bewahrt blieb. Deshalb befchlofe er mit furjen, entfeheibenben Schlägen ba?

gefamte an ben Sübabhängen ber afgbanifeben ©ebitge gelegene ©ebiet in feine @e=

Walt JU bringen. Sein mit fiegreicben ©efcchten oetbunbener IDfarfch führte ihn am

*) 8m Sabuftr be« Uoipifchen SReere«.

la« ®ebi« um .^lerot.

Io« fübroeftlicbe 8fgbontftcm.
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.^erirub aufioärt-s über .t)etaf, Jata^ nad) Sanba^ar.*) 25on bort würbe, na*bem

bas §ecr injroifc^en Serftarlungen erhalten ^attc, bei Scf;nce unb ßtd bet ÜKarfefi

über ben 2218 m [jofien ^ajj oen ©fiajni in ba4 lal bed oberen .Habulfluffe« an»

getreten, loofclbft baä §eet 2Binterguartier be^og.

®effo§, non 3tleyanberä TOar)(h nntcrrid)tct, neriofiftcte bic i?anbftri(^c am 3Jorb=

fufe bed §inbufuf(^ nnb (einer wcftlic^en 3ln§Kiufer in einer SBreite non mehreren

Jagemärf(hcn nnb glaubte ficb nun, ba er ein Übcrininbcn ber gewaltigen (Sebirgd^

inaner unb beS nerwüfteten ©ebicte^ bur<b eine ftarfc Strmee für ganj auägefihloffen

hielt, nöUig fid)cr. ®o gab er fnh ber Hoffnung hWr bafe Slleyanber ben (IKarfcb

na(6 33iiftra gang anfgeben, f«h bafür oielleiiht nadj Jnbien wenben werbe.

Ilm (o erfthredter war er, als (eine ®päl)cr, noch ehe ber Sinter norüber war,

ihm mclbctcn, bafe bas mafeboni(d)e .gieer in 6ilmär((heH bie nörblichen 2?orbcrge bes

.^linbnfufch burtbfihreite unb SBaftra bereits in wenigen Xagen erreichen müffe. Ohne

an Siberftanb ju benlen, wanbte er fidi gur flucht über ben CjruS (amu=®ar(a),

alle Schiffe unb Hähne hinter fich gerftörenb.

Sllejtanbct h^tte in ber Xat bas Unmögliche möglich gemacht. (Hoch lagen bic

(SebirgSpäffe unter tiefem Schnee, noch hcrifthl' ftrengfte Sintertälte, als er ans

ber öegenb oon (Sorbenb unb ©amian ben ©orniarfch über ben 3550 m hohen

Ghawafpah antrat. weiter er marfdiiertc, befto ober unb menfchenleerer crfchien

bas ©ebirge, befto geringer waren bie .Hilfsmittel, bie baS Öanb bot, befto be-

fchwerlicher würbe ber Seg. Schließlich hörte jeber ©auinwuchS auf nnb bamit bic

©löglichleit, ben Xruppen ein ©iwafsfener, eine gelochte SKahlgeit gu bereiten, ©alb

blieb btc ©agagc mit ihren ©orräten gurücf, fo baß brüefenber iDiangel eintrat.

Schließlich fchlachtete man bic ©ferbe ber iHeiterci. J(hr S'tt'f* würbe roh fon ben

hungernben Solbatcn ocrfchlungen. So gog baS 14 Xagc unter unerhörten

Änftrengungen unb Gntbehriingcn oorwärts. Äber am 15. Xage ftanb cs in ber

baftrifchen Gbcne — eine Xat war oollbracßt, gegen bic felbft ber (Ruhm oon

.HannibalS unb OiapolconS ^Ipcnübergang oerblaßt, eine Xat, bie unS beweift, wie

weit bie ©reiigcn ber menfchlichen (;eiftungsfähigleit hinauSgerüeft werben fönnen,

bort wo ein großer g’üh'^f't, auf ben bie Xruppen mit ©ertraucn blicfen, bic ?luf=

gäbe ftellt.

Chne Sämpfe gelangte Sllcpanber bis gum Jlinu^Xiarja. Dicfer breite Strom

*) .Sietnl «nb .tcnnbabat finb »on Sllcranbet unltt ben Flamen SUejanbtio Streion unb Slltinnbiia

Sttncfioion ((cgrünbftt maffboni(cl)c Siililortolonitn. (3tof ;])orcf ». lOattenburg roticbl in feintr

„Äurjen flberfuflt bet Jclbcitge SllcronbctB bc9 C'ltofccn", iietlin 1897, <i. ®. SSüllet 4c 6ohn, h'f'

loie in johlreicbcn nnbeten -punltcn non Ttoofen ab. C*r niiicmt on, bab ?l(cranb«r non $crat in

biccit öftlichec Hcchtung bimh bas CMtbirgc nach Hnbtil mar((f)icrt (ei, bic CScgcnb non ^aiab unb

Aanbabac alfo gac nicht berühet babc.
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iDurbc in fünf lagen auf einer ®rürfe überfd)ritten, beten Unterftü^ungen ous ben

mit Stro^ angefüllten unb feft jiigena^ten gelten ber aKatebonen beftanb.

Dann ging e« auf ben ©puren beä ftiu^tenben SBeffcS weiter Dorwärt«. 9lu(^

na(^btm ber 2*errater, ren ben ©einen wieberum oerraten, in ^llepanberä .^tänbe ge=

fallen war, trat fein ©tillftanb ein. Der Mönig marf(^iertc über SIRarafanbo

(Samarfanb) nat^ ffiorboften oor unb lieferte ben räuberifdien Söergüölfern

bei Ura^tjube eine blutige ®tbla(^t, in ber er felbft oerwunbet würbe, wö^tenb

22 000 Barbaren baS ©eftlat^tfelb bebeeften. 2lu[f| ber (®nr»Darja) würbe

auf einem Streifjug gegen bie ©fotzen ned) überf(f)ritten unb jur ©i(^eriing bcS

tSiewonneiien an ber ©teile beä bfutigen (ibobfe^ent eine ftarfe J^'^ftung erriibtet.

3wei .^a^rt blieb Slleyanber in iöaftrieu, auf baä eifrigfte mit oölliger

Unterwerfung beä V'anbcd unb mit iicrbcreituiigen für ben näd)ften ISroberungdjug

bef(^äftigt, ben et in feinem nnermüblid^ mit gewaltigen fJldnen befAifftigten Reifte

erwog. Diefes Wfal war eä ^nbien, bas er gewinnen wollte, ©roße IBerftärfungen

auä Guropa würben berangc,^ogen, fo bafe Sllepanber fcblicfelit^ 120 000 SDiann um

ft(^ ^atte, eine ©treitmac^t, bie gut 'iluäfU^rung feines ^UaneS auSreic^enb fc^ien.

^m jj'tübja^r 327 bratb er oon Sbaftrien auf. Die ^a^wege über ben .^inbufufdi

waren jeßt frei oon ©ebnee, aber er wallte nit^t bie ©trafee, bie er gelommen war,

fonbern einen „fürgeren ffieg“. @cnau läßt fidi inbeffen ni(^t me^r feftftellcn, wo

2llejanber mariniert ift. 3**^enfallS Ijat er baS ©ebirge weftlid) beS G^awatpaffeS

überfc^ritten; benn er raftete na* je^ntägigem füfarfd) bei ©orbenb. Dann würbe

in jwei Jlolonnen wieber angetreten, ©dbrenb ein Xeil bes feeres auf bem füblii^en

Ufer beS flabuIfluffeS gegen ben oorbrang, inarft^ierte ?lleyanber felbft oon

Djelalabab unter fortwäljrenben f(^weren fidmpfen gegen friegerift^e fBergoölfer im

Xal beS Munnar aufwdrts bis in bie ©egenb oon Gbitral. Dann wanbte er fn^ nac^

Cften unb gelangte, naebbem einige bebeutenbe ©ebirgsfetten überwunben waren, an

ben Sluf einer eiligft gejimmerten ,flotte fuf)r ber Jlönig mit feinem .^eet

ben breiten ©trom binab bis jnr Ginmünbung bes MabulfluffeS, wo bie anbere Rolonne

bereits eingetroffen war unb eine ^rüefe geftblagen bsUe-

3m Sinter 327/326 gönnte Stlepanber feinen Truppen fRube. 3“* nddjftcn

f^rübiabr aber würbe bet 3nbuS überfdiritten unb ber iBfarfib in füböftliiber SRiAtung

fortgefeßt ®o gelangten bie fDJafebonen bis an ben ^nbaspes (DiAelamfln^), wo

ihnen ber mdditigfte J^ürft beS JünfftromlanbeS, ‘f.'oros, mit einem großen ^eere unb

300 ftriegSelefanten entgegentrat. GS folgte bie febwerfte unb blutigfte ©d)Ia(bt,

bie aieranber jemals gefdjlagen. Slber antb fic enbete mit bem oollftdnbigen ©iege

feiner Saffen unb ber ©efangennabme beS ©egnerS. 4?is an ben .^»ppafis (©utlej)

etwa über V'abore bis in bie ©egenb oon Ji’^Ojpur ift ber fübne Gröberer notb ge.

brungen, bann aber swangen ibn bie ©timmung feines .pecreS, baS ber enblofen

rtriegSjüge fatt war, unb fcblimme aiadtricbten ans ber .pcimat jnr Umfebr.

Digitized by Google



206 iHu^lonbi mUtelofiatijdbc Btcdung.

Das §«r (d)luä ben ®cg ein, ber beute bur(b bie Cifcnbobnlinie »on i'afiore

nach :^belam*) bejei(bnet roirb. Gtrea rco Icbtgenannte ®tabt fidi erbebt, muß bie

UWilitärfolonie 'Kitaea gelegen haben, bie Äleyanber auf bcm ^inmarfdte gegrünbet

unb beren SBefeb^babern er bie SBeijung erteilt batte, für eine ©tromtranSportflotte

in roeitgcbenbfter iDBeife ju forgen. 9Jo(b oicr SDJonate bauerten bie SBorbereitungen.

I'ann fcbiffte ein Teil beä burib neu aus Guropa eingetroffene Serftärfnngen loieberum

auf 120 000 ÜJfann gebrachten feeres fnh ein, loabrenb auf jebem Ufer beS j^luffes

eine t^olonne bie flotte begleitete.

Die llölfcr, beren @ebiet ber ^ng berührte, nntermarfen freinnllig. '3Ji:r

bie SDfaller, beren ?anb etroa in ber @egenb oon 'JJultan ju finbcn ift, Icifteten

heftigen SBiberftanb. Stber ihre Stabte rourben erftürmt, ihre Steere jerftreut, unb

baraiif ber iDlarfch ,ium teils ju SEBaffcr, teils ju i'anbc fortgcfeht. Dort

wo ber i<anbf(hnab, in bem bie S?affer ber „fünf Strome", oon benen btute einer

ausgetrocfnet ift, fich oereinigen, in ben :J^nbuS fließt, legte ber ilönig ein neues

„laiepanbreia“ an, in bem bie marfcbunfäbigen Srieger unb treu ergebene SanbeS=

einwobner angefiebelt würben. 9tacbbem er berart ber mafebonifcben ötttf<haft am

^nbuS einen neuen Stühpunft gcfcbaffen, fe^te er in ber bisherigen SSeife ben SDJarfcb

flußabwärts fort. Sein iJlan war eS, bis gum ©eftabc beS CgeanS ju gelangen

nnb oon bort ben noch unentberften Seeweg nach ^crfien a«Tücfgufinben. — Slber

ehe er baS ;[^nbuSbelta erreichte, ftelltcn fich 'fint aufs neue einbeimifche Stjjijerfchaften

entgegen. Slnbere, bie anfänglich freiwillig unterworfen batten, erhoben fich in

feinem iHücfen unb erfchlugen bie gur Sidjerung bcs i'anbeS an eingelnen feften

'fünften gurücfgelaffenen, fchwachen mafebonifchen ®efahungen. So fab fich ber

fiönig gegwungen, noch einmal gu ben 'löaffen gu greifen. Die fabelhafte Schnelligleit

feiner 3**9* > >**U<h* t'** ÖJtgner gar nicht gur SBermniing unb Sammlung ihrer

Kräfte fommen ließ, bewährte fich auch h**r loieber. 3** 3*'* •**'*t Jllepanber

ber unbebingte ^err beS umftrittenen Gebietes bis hinab gur 3**^**dmünbung.

Stachbem er perfönlich bie Schiffbarfeit berfelben erfunbet, fogar bis auf ben

offenen Ogean b*******-9*f'*b’r*** *****r unb baburcb ben 9)?ut feiner Truppen, bie oor

ber ungewiffen Jabrt auf unbcfanntcm Glement fich fürchteten, neu belebt batte, teilte

er fein ^eer in gwei Teile. Der eine foUte unter fKcarchs Rührung ben Seeweg

nehmen. Gr felbft wollte mit bem anberen, fo nahe wie mbglich an ber Küfte

bleibenb, gu 2anbe nach ^erfien marfchieren, um bie auf biefem Si.*cge beßnblichen

noch unabhängigen Staaten feinem SHeiche einguoerleiben. Schon corher h**tfc er

feinen Untecfelbberrn MrateroS mit 30 000 bis 40 000 SDfann nach 2?aftrien entfanbt,

wo Unruhen ausgebrochen waren unb bas Grfdteinen einer ftarlen mafebonifchen

Streitmacht fich als netwenbig erwiefen hatte. SirateroS marfchierte ben 3Bcg, ber

*) 170 km nocbmcftlich ^a^orc.
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heute burth bie ©ifenbo^n »on ©(^ifarpur über ben 23oIanpaj? nath Ciictta bejeiehnet

roirb unb oon bort »eitet über ben ffobjafpa^ nad) Sanbnhot.

aieyanber felbft übcrfchritt im Suguft 325 mit etwa 40000 'JJianit oon ber

Wegenb um .^aiberabab auS bie ©renjgebirge, bie baä ^nbuStal ücn bem Sanbe

©ebrorien f®elutfc^iftan) trennen, unb brang, immer in einer Gntfcriiung non et»a

70 bi« 100 km Don ber flüfte f'4 ^altenb, nad) ©eften oor. ®iefer Ü)iarf(h bnrd)

ba« i'übliihe Söelutftbiftan forberte oon ben in ©trapajen unb ifntbehrnngen aller

3(rt gefdbulten Truppen naheju nnmenftblidje Snftrengimgen; benn ba« Sanb gemährte

für ben Unterhalt nur »enig, bie ©ege »aren bef(h»erli(h, bie Tage brüdenb ht'6.

bie 5?ä(^te bitter lalt unb ©affer nur burch ©raben oon Köchern ju geminnen.

"Dabei nu^te bie begleitenbe Jylctte bem ^<txt gar ni(^t«, oielmehr roar biefe auf bie

llnterftü^ung be« leiteten ange»iefen. ©ieberholt mufete itlepanber Äbteiluiigeu jur

Sfifte ^inabfenben, bamit fte Muferpläße fuchten, ‘Prouiant borthin fc^afften unb

!0runnen anlegten, an benen bie Skiffe i^ren ©üfemafferi’prrat ergänjen tonnten.

?fm 60. Tage enbli(b »urbe bie ©tabt "iJnra erreicht, bie in einer ßntfernnng oon

etwa 700 km oon ber inbifchen ©renje entfernt gelegen haben foll.

Die großen 33erlufte an SWenfehen unb "^ferben, bie biefer 3“9 burch bie ©üftc

mit fuh brachte, »utben ausgeglichen, al« auf bem »eiteren iDJarfch nach ©eften

flratero« »ieber ju feinem fcniglichen .^errn fließ. Diefer i^lbherr hatte injmifchen

bie Autorität ber mafebcnifchen Regierung in ben Satrapien be« heutigen Äfghaniftan

neu befeftigt unb bann am §ilmenbflu6 entlang, über 9Jifh, burch bie ©üfte Dafcht=i=Öut

unb über ffirman ben 9tnfchluf5 an ba« ^auptheer gefnnben. Über biefen bemerfen«--

»erten TOarfch ift leiber nicht oiel befannt. 9Jur »eiß man, ba& Ärntero« fein ur=

fprünglich 40 000 ÜKann ftarfe« 5>eer ohne nennen«»erte Sßerlufte bi« an ben SSer»

einigungSpunft, ber auch a>d)t .^»eifelfrei feftgeftellt ift, gebracht hat. Da injwifchen

auch 9tearcho« mit feinen 12000 SDfann an ber perfifdien fiüfte an ber ©trafee

oon 0rmuj gelanbet »ar, fo hatte Jüeyanber bie große inbifche 8rmee »ieber

beifammen.

©ein nachfte« 3'tl »?ar ©ufa,*j »o iHegierungSgefchäftc feine «nmefenheit bringenb

erheifchten. Da ber SOfarfch borthin burch eigene« ©ebiet ging, ba« einer georbneten

5?er»altung fich erfreute unb §ilf«mittel in J^ülle befaß, fo bot er feine ©d)»ierig-

feiten. Um jeboch bem .^eere ben 3ug über bie ®erge oon 3"ar« unb Slrabiftan, in

benen fchon ©chnee fief, ju erfparen, fanbte er e« über !?ar jnr .'füfte hinab, an ber

entlang e«, ebenfo »ie 9Jearch mit ber glolte, ©ufa erreichte. Jllepanber felbft

eilte mit ber Dfeiterei über Jafa unb i<erfepoliS ebenbahin, »o er nad) ftebenjähriger

Jfbmefenheit »ieber eintraf.

üDfinbeften« 11 000 km »ar er ing»ifchen mit feinem .^eer burd) bie ©ebirge

•) 9Im Aanin, einem icbiffbnren i>!ebenflUB beä ticcri«, jclegcn.

iiieTlcita^T^brile fwt JrupffnlübTuna unb .^ffCTeOffinb«. 1900. II.
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iinb Steppen be« ironift^en ^ot^Ianbeei, übet ^afeftralen, bie ben ^öt^ften ber

SiJelt gehören, burc^ fL'üften unb über breite, reifeenbe Ströme ge,
5
pgen.

®f(f)ingi« (S^an.*)

Xemiib|t^iii — jo war ber eigentliche 9iame beg großen ÜHongolenfaijer« —
erblicTte 1154 unter einem 9iomabenjeIt in irgenb einem SBinfel ber 'Djungarei baä

Vicht ber ©eit. Sein 33ater mar einer ber Dielen Stammeshäuptlinge jener (Segenb,

ber, unterftüet bon feiner überaus Iriegerifchen öattin, in jahllofen Äämpfen etioa

40 000 J^-amilicn fich unterworfen batte, (tc ftarb, noch ehe Xemubfebin großjährig

loar. So tarn ec>, baß ein Xeil feiner Untertanen bas unbegueme 3loth abfchüttelte.

i)!ur etwa 30000 f^amilien, b. h- bie CinmohnerjQhl einer beutfehen SKittelftabt,

bilbeten bie „SßolfSfraft", ouf bie Xemubfehin fich bei feinen erften triegerifchen

Unternehmungen ftüßen lonnte. Gin naheju fechgigjähriger 'Mann würbe er, ehe es

ihm gelungen loor, ftcb ein i“ fihaffen, mit bem er an große Xaten benfen

lonnte. Dann aber folgt, 1211 beginnenb, eine breijehn .^aßre mährenbe Sira ber

Groberungen, beren glänjenbe Grfolge felbft JUeranbers 9tuhm oerbunfeln; benn in

biefer furjen 3tit haben XemubfthinS ^eere faft ben ganjen apatifdien Crbteil oon

Cft nach Söcft, non 'Itorb nach @üb burebjogen unb baS füböftliche Guropa überflutet.

Die große Mauer ber 6hin«t«n würbe überftiegen, geling erobert unb ber Schreefen

ber mongolifcben ©affen bis nach Äorea getragen, ^m ®cften erlag bie IHitterfchaft

oon ©oihpnien, Ihew unb 3iowgorob in ber Schlacht bei Mariupol bem SInfturm

ber tHeiter XemubfehinS. Seinem @ebot gehorchten bie 9Jomaben ber fibirifchen Steppe

ebenfo wie ber fromme .^)inbn im ^nbuStal. Qm ?)alu unb im Dnjeftr haben feine

iHeiter ihre IRoffe geträntt, aus bem ©eiben Meere haben ßt ®onne auß, im

Schwarjen 'Meer fie untergeben fehen.

beurteilt nach 3ahl feiner Siege, nach ber Qahl ber oon ihm unterworfenen

,'Vürften nnb ißölfer, beurteilt noch ber ©röße feiner ^eere unb ber ©'eite ber oon

ihm lämpfcnb bnrehjogenen Vänberftreefen, ift Dfeßingis Ghan ber gewoltigfte Ärieger

aller Qeiten — freilich feiner oon benen, bie ju ben nnfterblichen 33orbilban ber

'Menfchheit gehören, benn bie Grinnerung an feine tierifche ©raufamfeit oerbunfelt

fein iöilb. 'Mehr als fünf Millionen 'Menfchen foUen bureft ihn umS V’eben ge»

tommen fein.

l'on all feinen Slriegen intereffiert uns hier nur berjenige, beffen Schauplap in

'Mittelafien, im ©ebiet ber niffifch=englifchen Qntereffenfphäre liegt. Das ift ber

•Itampf gegen ben Sultan Mohammeb oon Glßwa,**) beffen Dfeich bas heutige '^erpen,

*) 9tod) 3- 0- C^rbenann, „Ztmubfcbict, btt UnecfctiüUciIicpc". Vttpjig 1863. — Dongliu, .Lite

of Jengbiz Chan". I.,ondon 1877. — Howorth, .History of the Monpols“. London 1876

bc« 1880.

•*) tcr 'itamt btt bamaltgtn 3*>1 lacd'l ..Ähuotcom''.
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üfg^aniftan unb SSdutfc^iftan, ba«$ ganje @hcomgebitt btd 2(mu:: unb btä ©bt^Darja

bis ju ben ©ren^gebirgnt beä (^tnffifc^tn Meines im Often umfaßt« unb fu^ im

5Jorbtn bis ctiwa jur l'inic Drcnburg—©emipalotinsl crftrtdte.

1217 butte Üemiibjcbin feine fHüftungen beenbet. l>ann bratb er con feiner

fUeftbenj flataforum, beren {Ruinen no(b beute im Gban=gai=@ebirge, unb jmar im

Xal beS oberen Or^on, ber jum ®aitalfee ftrömt, ju feben finb, in meftli(ber Siiibtung

auf. &be er aber bie @^ebirgsmaiier, bie fein SReitb bon bem beo @ultano üRobammeb

trennte, überftieg, fibien ibm eine ©itberung feiner riufmärtigen Serbinbungen mit

ber SRongoIei geboten. Xiefe fonnte oor oUem ber ©ulton oon Äafebgar, ber über

anfebnlitbe ®treit{räfte oerfügte unb Xemubftbin feinblitb gefmnt toar, gefäbrben.

Daher entfanbtc ber SKoiigoIenlaifer einen feiner Unterfelbberren, um ben ©ultan

;;ur (Ergebung ju jioingen. Selcben Sieg biefeS ^eer genommen bat, lägt ficb niegt

mehr feftfteUen. ISntweber bat es oon ber Dfungarei aus baS 150 km breite Xian<

feban ober .^limmelSgebirge mit feinen jtoif(ben 3000 unb 4000 m bog*" '?ag«

ftragen überfdtritten, ober es ift bureb bie toeftlicbe fflüfte @obi unb bann am ®üb=

ranb beS genannten WebirgeS entlang, febenfaUS alfo bur(b ©ebiete marfegiert, in

benen nach lanbläufigen gegriffen ber b*utigen 3*>t *in* ffriegfübrung im grögeren

SKagftabe niegt möglich ift. Unb boeg fann biefeS ^eer niegt flein geroefen fein, benn

cS gelang igm, bie befeftigten unb ooltreicgen ®täbte Mafcbgar unb (Sgotan ein:

junebmen unb bie ©ren3e beS DRongolcnreicgeS itacg ®übtn bis auf bie ^aggögen

beS JftDen:luen:©ebirges, fo roeit alfo, wie beute ©ritifegs^nbt*" "t'* Äafcgrair naeg

92orben reiegt, binauSjfifcgicben.

{Racgbem biefe {Rebenaufgabe erfüllt loar, braeg Xemubfegin, bie Xäler ber oom

^immelSgebirge jum Söalfafcg: unb Slralfee ginabftrömenben f^lüffe oerfolgenb, mit

600 000 3Ranu in bie Srooini ©nr^Darja beo ’cgimefifegen IHeicgeS ein, »oägrenb fegon

früger ein gefonberter ^eergaufe am 3**bftg entlang oorgebrungen mar, um bie bort

mognenben Sirgifenftämme oon einer ©cteiligung am .ttriege gegen bie ÜRongolen

abjugalten. ÜRogammeb batte injmifdten ein anfegnlidieS ^ecr jur Serteibigung

feines XgroneS jufammengebraegt. an 400 000 fiämpfer, bie faft ogne auSnagme

beritten mären, follen Xemubfegin bamals entgegengetreten fein. IRacg einem Sor:

poftengefeegt ober, in bem bie gefetteten unb oermeicglicgten tigimefen jum erften SWale

bie milbe Äampfart ber Slüftenfögne DfegingiS GganS fennen lernten, maegte ber

Smtan entmutigt .Megrt unb marfegierte mit bem grögten Xeil feiner ©treitfräfte

naeg bem nörblicgen afgganiftan ab, mo er jeben Sormorfeg feines ©egnerS natg

S*rften ginein mirffam flanfierte, ogne felbft in ben fegmer jugänglicgen ©ergen jur

offenen 3<Il>)tbla(gt gejmungen merben ju fönnen. Äugerbem pertraute er auf bie

Stärle feiner j^ftungen. XiefcS maren in erfter t'inie Ctrara, an beffen {Ruinen

bie neue rufftfege öagn Crenburg— Xafegfent etma 100 km uorbmeftlicg Xfegimfent

poriiberfügrt, ©enagit am ©pr:Davja, ^loci Xageveifen oon beffen ülRünbnng in ben

II*
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ilralfee entfernt gelegen, ©amarfonb unb ißoebara. S(n btefen IMäben, beten jeber

eine öamifon oen 30 000 bis 50 000 ü)?ann befofe, füllte bic erfte 3öu(fit bes

mongolif(^en angriffeS f>* brechen, bamit für eine fpätere 6ntf(6eibungsf4la(^t ein

(i*lei(^geroi(^t ber flräfte ^ergefteltt fei.

lemiibfc^in teilte junäc^ft fein ,^eer in »ier abteilungen. ÜKit ber Jpanptmadit

belagerte er iSoÄara. ©eine ©ebne Cftoi unb ®f(bagatai feilten Ctrara nebmen,

leäbrenb bie beiben lebten ^erbaiifen fengenb nnb pliinbemb baS Vanb ju beiben

©eiten beS ©pr^Dorja buribjcgen. ÜberoU würbe ber f(blccbt organifterte ffiiberftanb

bet ISb^'f«'* mübeles uberiminben. 51ur O trara leiftete fünf SlWenate b'nburtb

®iberftanb. (Jnblicb fiel mit ben lebten tapferen i<erteibigern au(6 beten iöcfeblsbabcr,

^naljii!, in bie ^önbe ber ©elagerer. lemubfcbin befabb ibm glübenbeS ©über in

bie äugen ju gieren.

5m felgenben (1220) fammelten fub bie eerfebiebenen ÜKongelenbeerc um
©amarfanb, auf beffen ftarfe üRauern unb breite @räben ÜHebammeb feine lebten

.^Öffnungen fepte. SBie bie Gbroniften jener erjöblen, fett bie ©tabt eine 91e=

fapung een llOOOOÜßonn gehabt haben, unb baS ift loebl meglicb; benn ihre beute

in gänjlicb eerfallenem 3uftanbe noch eorbanbene alte Umwallung bot eine ?änge een

iwei beutf(ben ÜKeilen.*) lemubfcbin aber feil feine fHeiterei an ben JeftungSgraben

geführt unb ihre in benfelben gewerfenen ^citf<hen feilen ihn bis gum fHanbe an=

gefüllt haben, ©amarfanb fiel halb. 9!ur bic 3>tul'«Ue oermedite fuh längere 3eit

,Vi halten, auch fie aber würbe fchlie^liih genommen unb jerftört.

Diefe (Erfolge bes (Segners oeranlafeten Wobammeb, au<h in afghaniftan nicht

ftonbjuhalten, fenbern weiter nach fijeften ju ftiehen. 5" ben unjugänglichen Sergen een

5rof, ^uriftan unb Jlurbiftan wollte er nunmehr SELMberftanb leiften. ©chliefelich aber

raffte er fuh ju feiner entfeheibenben lat auf, fenbern begnügte fuh, wie ber (5^e=

fchichtfchreiber biefcs ffrieges, ber IDfongolc ®fchuweini, erjäblt, bamit, „bie SHeichSbraut

trauemb in bie Gcfc ju ftellen“. (Ein folchcS Serbalten erleichterte naturgemäB

lemubfchinS ‘plane erheblich. Gr lonnte mit überwältigenber .straft eine Staoinä beS

©iiltonates nach anbereu überwinben, bis fchliefelich bic ehemals fe glänjenbe

SDfacht iUichammebS eellig jertrümmert war unb ber ©ultan fclbcr, auch bau l'cu

lebten (betreuen »erlaffen, auf einer fleinen 5u(«t im .Stafpifcheu ÜKecre 3uflucht

fliehen muhte.

‘Ifachbem ©amarfanb genommen war, teilte Xemubfehin aufs neue fein .^ecr.

Gin Xeil een ihm rücfte ben amiuDarja abwärts »er, um Ghiwa ju erobern, baS

een ben ©chnen iDJohammebs oerteibigt würbe, ftiadi ficbenmouatlicher ©elagerung,

auf bic jahlreidie .^ünengräber rings um bie Stabt noch heute hiuweifen,

würbe biefe eingenommen. X*ie (SSarnifon fowohl wie bie (Einwohner erlagen bei:

*) 3>ie Stabt muh btmnocb chva bic (Mtöhe non StcSlau qcl)abl paben.
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©treten ber cutmenjctiten 'Dtongolenfrieaer. ®as glei(^e 5d)ict)al fanb um biefelbc

3ett laladian in btn 35orbergen beä ^inbuhifd), ba« lemiibfcbin felbft belagerte.

SBieber onbere Sotpö belagerten SKeriu, ®al(^, .^tcrat unb 'Jiifebapur. Über ein

ÜJebiet »on faft 1000 km Vängc — Don ti^ima biei lalocban — unb .500 km
©reite — Dom amu»®arja bis 3iif(^a|)ur — ^at um bic 3s§T«^®«nbe 1220/21

bas Sliongolenbeer <^tlt*fien. ©3ir lönnen unS banacb ein ungefähres ©ilb Don

ber aWaffe oon 'J)?enf(hen unb Vieren machen, bie jur ©clagerung Don

Samatlanb auf engem iHaumc oercinigt gemefen ift.

3n boS 1221 fällt bie weitere Offenfioe, bie lemubfcbins ©ohii unb

Unterfelbherr Xuli in ber Cerfolgung beS fliehenben ©ultanS fDJohammeb burth=

führte. 3““t berfelbcn ©trahe, bie Slleyanber in ber Verfolgung bes

Dareios oon 2i.tcft nach Oft flcjcgen war, marfdiierte Xuli Don Often nach VJeften

Dor. Unter ©reueln, bie wohl ohnegleichen in ber ©teltgefchichte ftnb. gelangten bie

aWongolen junächft nach Xeheran, ftaSwin unb .^amaban. X)a aber X>fdiellalebbin,

aJtohammebS tapferer ©ohn, in ber ©erglanbfdiaft üferbeibfehan im norbweftlichen

©erfien ein §cer fammelte, fo entfanbte Dfehingis Gh^n aud> in biefer Miditung

©treitfräfte. X)iefe begnügten ficb jebodi nicht, bis in ben äußerften VMnfel bes

chiioefifchen 9teiches oorgubringen, fic überfchritten oietmehr ben ßaufafuS, nahmen

nach heftiger ©erenuung Xlerbent, überfluteten bie Srim unb bas gange fübliche '!)iu&^

lanb bis jum ®njeftr. Dann folgte jene .fchon erwähnte blutige ©dilacbt Dom

16. 3tttti 1223, in ber bic iUiongolcn gwar Sieger blieben, bie ihnen aber bod)

geigte, bafe eine weitere CffenfiDe feine ?luSficht auf Grfolg mehr bieten fönne. Sic

marfcbierteii über bie ©Jolga unb um baS 'IJorbufcr bes SafpifeeS herum nach 'JDJitteli

aften gurücf.

^IS Xemubfdiin bann in Erfahrung brachte, bag Dfchellalebbin fich in ben i^e^

bieten füblid) beS .^inbulufd} Don neuem feftgefeht unb fich in ®h<tgni hotte gum

©ultan auSrufen laffen, fanbte er ein §eer gegen ihn. DiefeS hot wahrfcheinlidi

feinen ä^eg Don Xurfeftan über ben Ghawatpaß unb ©afaraf genommen, benn eS

würbe Don Dfchellolebbin bei ©arioan enoartet unb Dcrnichtenb gcfcblagen. Diefes

SKifegefchief oeranlohtc ben aifongolcnfaifer gu neuen, größeren Jlnftrengungen. Gr

felbft )c(}te ftth on ber Spi^e eines ftarfen .^ccrcS oon ©omarfanb über bie ©amian=

päffe in ©ewegung. Die Gingelheitcn biefeS SriegsgugeS finb wenig befonnt.

falls aber hoben bic .^inberniffe, welche bic 'Jtatur errichtet gu hoben feheint, um ihr

©cho^finb Ott^ten Dor bem ehernen Sdiritt eines fremben Groberers gu bewahren,

ihn nicht aufgehalten, atachbem bie URongolen auch ^en ^abjigalpah*) überfd^ritten,

würbe Dfcbellalebbin guerft aus Hfghoniftan Dertrieben unb bann gegen ben Qt't’tto

*) Xieftr ttSgi auch ben 9)amcn flalupah. Sc ift SöOO m ho<b, ticflt fab&ftticb doii

'üamian unb muibe 1H40 oon einer englifcbcn (rroebition, bie STtUlerie bei fict) führte, übeeftbriUen.
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gebrängt. ftier lam es ju einer lebten, für ben iitngen Sultan unglüdlii^en (hit^

(c^eibung8fd)Ia(^f, in ber er nur bur* einen Sprung in ben J^lu^ fein Seben rettete.

®f<^ingi9 C£^an brang bann tiefer in ^nbien ein unb oemjüftcte Vo^ore unb

fUhiltan, rooranf et über ’^JefAaroar unb ®amian nad) Samarfanb jurürftefirte.

aWit biefem lebten großen «nbetc feine friegerifc^e l'aufbabn, beim ber

^lan eined neuen ;{uge8 gegen i^nbien fi^eiterte an bem Unwillen bed ^eercS.

lemubfdiin ftarb in li^ina am 18. iluguft 1227. ©a^tfdieinlicb ift er pon einem

feiner ^aremsweiber oergiftet worben. ®en bluttriefcnbcn J^ron beS 5Dtongolcn=

reicbed, boä oon Äorca bis jur Srim unb oon ben Steppen ber Samojeben unb

.^ahiten bis pm ^erfifdien SKeetbufen reichte, beftieg fein So^n Offai. Sber fdjon

um bie ÜKitte beS 13. ^a^r^unbcrtS löfte biefcS ungeheure StaatSgebilbe fich in eine

iKeifie großer unb Heiner ÜReidie auf.

limur ?ent.*)

Üimur, mit bem Beinamen Venf, b. f). ber l^a^rae, würbe am 8. üpril 1336

als ber 9Jeffe eines fleinen Stammesfürften in bem füböftlic^ Samarfanb gelegenen

Stäbtcben fiefc^ geboren. Sä^renb ber unaufhörlichen ^ehben, bie bamals bie

ÜKongolenftaaten fHtittelafienS erfchütterten, führte Ximur mit wechfelnbem Crfolge

baS Veben eines IBanbeiuhefS, bis cS ihm 1369 gelang, in Sleftturfeftan bie un-

umfchränlte (f^ewalt an fich 3» rcipen.

35on bort aus unternahm er bis 311 feinem 1405 erfolgten Xobe nicht weniger

als 35 j^lb3Üge, bie alle bem (Scbanfen ber SSJiebcrherftellung ber fUfacht Xemubfchins

gewibmet waren. 8ns 3'ti 'f* sweite mongolifche SBelteroberer nicht gelangt.

fKut bie weftliche §älfte bcs alten IHiefenreiches gewann limur, ben gahllofen

Heineren DJoubftaaten unb ihren Xpnaftien ein jähcS (hibe bereitenb, 3urütf, inbem

er gleichseitig beffen ©rcnsen bis ^olen unb Litauen im 'liorben, bis 8gppten im

Süben erweiterte. Die öftlidic §alfte aber, l£h>na, mit 8usnahmc XibctS, unb bie

eigentliche IDlongolei h<>öen niemals unter feinem Ssepter geftanbcn.

25on feinen 35 Jelbsügen feien wieberum nur fene furg erwähnt, bereu öiefchicbte

für bie ®eantwortung ber h'tt befonberen intereffierenbcn J'f^ge oon Sföert ift,

bie »'Vrlbgüge in iranifchen .fiochlanbe.

3lin ^ahrc 1381 überfchritt Ximur mit einem ftarfen ^ecre ben 8mu=Darja in

ber Qfegenb oon Selif, bemächtigte fich ber Stabt ®aldi unb brang morbenb unb

plünbernb über ben SDfurgab nach SJ9eften oor. SBon SerachS 30g er, wahrfcheinlich

am .^eri^rub entlang, nach ^erat, bas fich ihm ohne Jtampf ergab. 8nch bie l'anb=

fdiaft ßhoraffan mit ben Stabten fltifchapur unb Sebfewar würbe erobert.

*) Koch HUtoire de Timor Bec, empereor des MogoU et Tartoree. XuS Orm ^Cttfifihtn

ulia{c|i pon de la Cruix. ParU 1732. 4 Dbt. .vdmoCt, ffieltgejc^ic^te, 2. 90.

Digitized by Google



91u81anbä mittclartatifibe Stellung. 213

3m folgtnbcn belagerte limur bie 3<ftung fielat, bie im iiorbiraiiiftbeii

Äanbgebirge nabe jener Stelle liegt, n.’i' bie mütelaftatiftbe ®abn ihren jüblidiften

^Junft erreicht. Oiaihbem fie in hortnäefigen Kämpfen bcjroungen unb ihre ein=

ipohnerfchaft bis auf ben lebten ü)?ann ermorbet toorben rcar, marfchierte baS .peer

roieberum nach ^erat, wo eine Empörung blutig niebergefchlagen würbe.

Um bei bem großen CroberungSjuge gegen SBeften, ben Ximur plante, in feinem

diücfen gefiebert ju fein, brang er biefeS fDlal jebod) über .^erat weit hinous nadi

Süben oor. Unter h«f*'9«n fiämpfen würbe bie l’anbfchaft Seiftan unferjoAt unb

bie lebte Sraft ihrer Bewohner in einer Schlacht an ben Ufern beS Sees Wub=i=

Sirreh gebrochen, ber in bem SEBinfel liegt, wo bie heutigen l^renjcn oon ^crfien,

Äfghaniftan unb ®elutfchiftan fich berühren.

Dann marfchierten bie iDlongolen am ^ilrnenb, ben einft Mratercs mit feinen

'JDlafebonen abwärts gejogen war, aufwärts nach Äanbahar unb oen bort über ben

•Siobjafpaß unb Cuetta nach Stelat in ®eliitfchiftan, überall unter blutigen l^reueln

bie .^rrfchaft Ximur« aufrichtenb.

©eiche Starte beffen Xruppen bei biefen ^“i^eh afghanifchc« Webiet gehabt

haben, ift au« ben Cuellen leiber nicht crfichtlich. Otur bürftige Angaben, wie jene,

baß nach Schlacht am @ub=i=Sirreh au« 5000 JeinbeSleichen nach mongolifcher

Sitte eine $iege«ppramibe gebaut würbe fowie bie Äuäbehnung unb ©ebeutung ber

eroberten Vanbftriche taffen barauf fcßließen, baß fie nicht unbebeutenb gewefen fein fann.

3m nächften (1384) hotte Ximur bei ©ald) 100000 Dteiter oerfammclt,

mit benen er ba« weftliche ©erfien ju unterwerfen gebachte. 3“ 33«gii>n be« ©inler«

ftanb er bereit« bei Slfterabab nahe ber Süboftecfe be« fiafpifchen iDJeere«. ©ei

grimmiger Kälte überfchritt bas ,§eer ba« ClbruSgebirge in ber allgemeinen IHiditnng

auf Xeheran, worauf in htftig«« Kämpfen bie räuberifchen ©ergcöller Vuriftan« jur

©otmäßigteit gezwungen würben. iWamentlich oerurfachtc bie Jortnahme oon Ühorema»

bab unb ©urubjirb*) ben ÜJlongoten empfinbliche ©erlufte. — 'Über tropbem würbe

in unaufhörlichen, blihfchnetlen ^in= unb 5>«tmärfchen nicht nur ba« ganje norbweft--

liche ©erfien, fonbern auch Kurbiftan unterworfen. 3”* ©inter 1386, 87 oerblieb

bas §eer bei iWathitfehewan, um barauf über ben Kaufafu« einen fnrjen ©ors

ftoß in ba« füblidie fHußlanb ju unternehmen. 1388 tarnen bie noch felbftänbigen

Staaten ber SDtojafferiben im fübweftlichen ©erfien an bie ©eihe. Gin gewaltige«

ajJongolenheer wälzte fich in biefem 3ahtc Pont Urmiafee burch bie ©erge Knrbiftans

über ^amaban gegen 3^fahan heran. Diefe bamal« blühenbe nnb fchr Bolfreid;e

Stabt, beren heute in IHuinen liegenbe ©lauern einen Umfang oon 37 km befiben,

bot bem gefürchteten ©iongolenfaifer ihre Unterwerfung an. Dann aber würben bie

•Äbgefanbten Ximur« in ber Stabt erfchlagen unb biefe nunmehr bem ©erberben

•) 3n fcuriftai!.
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(inhcinujcgebcn. SDlcbr «1« 70 000 SDJen)(^fn finb bamalä nat^ beii gerinaften

Sdiäfeungcn nicbergcmeljdt lüorbcn. 35on ^^fa^aii marinierte Itmur nan ®4iras,

ber alten Salifenftabt in ,'5ar4, beffen i^ürft »ertrieben unb bas felber bem

2)?ongolenrci(be einoerlcibt imirbe.

33on 1388 bis 1391 hielten Unruben in XronScyanien Ximur non %<erfien fern.

Seine Stbinefenbeit benubten bie »erjagten ^anbeSfürften jiir SHüdtebr in i^ren alten

Iberife. X)ie fdimadien mongolifnen ®arnifonen iinirben übermaltigt unb in iVars,

»tnrbiftan unb l'uriftan bie alte §errfcbaft ber ÜRo^afferiben micberbergeftellt.

X'arauf folgte 1392 ein blutiger Manefelbgug XimurS, in bem bie bon

Sniras gegen ben ^jurften DOfanfur befonbere (Sripähnung oerbient. Ximur errang

hier mit 30 000 DJeitern einen glän^cnben Sieg, ber ben IHaubftaaten im loeftlinen

‘^'errien ein für alle iMfale ein (^be mantc.

J(m folgenben ^^a^re lourbe Söagbab genommen, baS nörbliAe Sorien »erioüftet,

Armenien unb Surbiftan foioie ber RaufafuS nufs neue btimgefutbt. ®S mag b>«T

als intereffante Sinjcibcit ermähnt loerben, bafe bie Ißeicobner SBagbabs oon bem

•Mninarfd) bes 'J[)fongolen^er^3 burt^ ®rieftaubenftationen reditjeitig untcrriditet mürben,

nnb jmar fanb bie Slnbringung ber ju beförbernben 3?atbri(bt an ben Xieren in genau

berfelben SB.'cife ftatt, mie baS uo(f( Ijeute gefebie^t.*)

^m ^abre 1398 folgte banu Ximurs berühmter ^ug über ben .^inbufuf(b gegen

^ubien, ®r benuftte, mie •JUeyanber, ben ßb^''®''*PSB- 'b« « febneefrei mar.

Unter beftänbigen Rämv’fen mit bcji friegerif^en söergDöUern, unb natbbem fein §eer

unter furchtbarer .ilälte empfinblicb gelitten, auch oielc iJferbe oetloren bsUf. erreichte

er enblicb baS Xal bes ffabulfluffeS, oon mo er ben ajfarfcb über ben %<eimarpaf?

nach Söannu fortfebte.

?lm 11. Dftobet 1398 mürbe ber 3>tbuS, über ben in jmei Xagen eine ®rücfe

gefchlagen morben mar, überfebritten. iliunmebt ergoffen ficb bie aKongoIcnfcbmärme

nach allen iHicbtungen über baS unglücflid)c Vanb, iHaub, ÜKcrb unb ®ranb überall

oerbreitenb, mo fie binlantcn. ,\aft nirgenbS fanben fie SiUberftanb, nur bie ftarf

befeftigte Stabt SDJnltau, um bie febon Slleiranber unb Xemubfebin gefämpft, miberftanb

feebs aifonate, um fcbliefiticb boeb erobert unb geplünbert ju merben. Schon im

IVooember 1398 ftanb Ximur felbft mit ber 'JWaffe feines .feeres am ®ias öftlicb

oon Vaborc. Xann rflefte er über ‘}ianipat**j gegen Xlelbi oor. Sl'ie ftarl fein

,^eer auf biefem iöfarfebe gemefen ift, lafet ficb annäbernb barauS erfeben, baft eS an

100 000 inbifebe Wefangene mit ficb fcbleppte. Xiefe mürben am 30. Xlegember 1398

auf Ximurs Sefebl fämtlicb ermorbet, ba ficb llnmöglicbleit berausgeftellt bsUt.

fie alle gii bemachen unb ju ernähren, unb ba man für bie beoorftebenben Rümpfe ficb

biefer IBürbe entlebigen mollte, ^JOe ber Sultan oon Xelbi ein ,^eer

*) Hist, do Tiniar Bec.; 2, 9b., 3.224.

**j 5(brblicb Selbi.

Digitized by Google



^utilflnbg mtUdafiiittfibc Stellung. 215

i'on 10000 flJeitcrn, 50 000 giißacinjcrn mit' jo^Ireic^eii ftriegSelcfmitcii auf bic

'feilte gebracht, flm 3. ^uni 1399 fam cö iimucit iDcIlji jur ©(blockt, in bcr linuir

ftcgreidj blieb. I)elbi felbft tmirbe erobert unb jerftörf, bie 'Äeroobnerfi^aft nicber;

gebaueii. 3)aä gleiche ©chicffal erlitten SOfeerut unb einige anbere ©täbte.

®ann jegen bie iOfongolen, mit unermefelicffen ©chähen beloben, über ben '}}eiii)ar=

unb Jurteftan .virürf. 9loth im gleichen .^ohre brach limur mit

feinen ©charen in Sleinarien ein, roo er in erbitterten Kämpfen bie dürfen btjiuang.

Crft alä er am 18. J-ebrnar 1405 auf einem 3>'9f 9^9?" ^hina in Otrara ftarb,

mürbe bie jitternbe aftatifche IDJenfchhcit üon biefer WotteSgeipel befreit.

®o5 ungeheure Dicich be-s Eroberer«, ber nicht roeniger als 36 ©ohne unb

17 !£bthter hinterlieh, fiel in ben fofort auäbrechenben &cbftreitigfeiten halb auä=

einanber, unb allenthalben erhob fich ba§ in ben ©taub getretene Vanbe4fürftentum

aufä neue.

limnrä .'f>eer mar im 33eginn feiner Laufbahn nichts anbere« als eine ©char

raufluftiger ^anbiten. ©efiircbtet unb gehaßt ob feiner SMllfür unb ©raufamfeit,

fonnte er fich nur fo lange am IHuber erhalten, mie er e« oerftanb, burch immer

neue S8eute,5üge feine SBanben an fich ;;u feffeln. So fam e«, bafe er in unaufhör--

lichen .tfriegen oon einem 9anbe jnm anberen jog. Die ©chäße aber, bie, au« ben

Irnmmern jerfförtcr ©tiibte heroorgefucht, ficb nach SHilliarben beliefen, locften immer

neue Scharen in feinen Dienft. ©chlieplid) jog er an ber ©pipe »on $unbert=

taufenben baher, unb als er ben Sultan Sßajefib • mit Krieg nber;iog, marfchierte mehr

al« eine halbe fUfillion Krieger nach feinem 33efehl. i •

Sultan iöaber.

9Joch ein britter IDfongolenfelbherr, Sultan 3*hit'f*>=^in, genannt ®aber (ber

l'öme), oerbient ©rmähnung. if* fein 9fame nicht allgemein befannt; aber feine

Jelbgüge in aiiittelafien unb 3”l'ie'' »erbienen fehen be«halb unfere befonbere iluf^

merffamfeit, meil ihre Wefchichte genau erhalten ift. Sultan 93aber hat felbft eine

umfangreiche, noch heule febr lefen«merte Darftellung feiner unaufhörlichen Kriege

gefchrieben. Stubium ift für bie hier aufgemorfene 5>^age befonber« ergiebig.*)

9fach bem 91u«einanberfall be« grogen lUlongolenreiche« h«tte fi(h in henlichen

®erglonb Jerghana eine Jimuribeubpnaftie erhalten, bi« ber im 3^ahre 1493 ge-

borene ,'perrfcher, iöaber, bamal« faft noch ein sinabe, imn bem Stamm ber Ugbefen

au« feinem oaterlichen 6rbe oertrieben mürbe. !ßon nur menigen ülnhängcrn begleitet,

roarf er fich i» öie ungugänglichften ISerge Slfghaniftan«. 1505 gelang e« ihm, fich

mit 2000 Kriegern in ben 4}efc(} imn Kabul ju feften, ba« oon bann ab feine .§aupt=

ftabt blieb. ISfit einer Energie unb @efchicflichleit, bie ihn jn einem ber bebeutenbften

•) Memoire of Zelilr-ed-din Mah&nimed Baber, au4 btm SWongoIifdten tu« (fngliicbe übet^

lebt son reuben unb ßeSline. iconbon 1826.
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aftatifi^en ^Ib^tmn aller matten, uiib geftü^t auf bie ibm t>on feinem

^errn limut überfommenen Wetzte, ii’ufite er in ja^Ireit^en Unternebmungen feine

anerlennung als retbtmäjiiger ^»errfcber afgbaniftanS bunb^ufeben.

SBefonberS lierrorjubeben ift fein im unternommener 3»g fern

fiabul über ®amiait unb bie oerftbiebenen ©ebirgs.jii^e bes 5*'nbufiif(b gura iDiurgab

unb oon ba über baS ’^laropamiSgebirge natb .N^erat, foioie fein Dlütfmarfib non bort

auf fürjeftem S5eg quer burdi ba« öebirge nad) feiner iHefiben.v Diefer SWarfib

tourbe im 1507 bei ftrenger ftälte unb b^bfot Stfcnee ausgefübrt.

jlucb über ben 'fi ©ult«» Ü3aber gezogen, unb jtvar mit einer

größeren Slrmee. ®o« geftfeab im 15*1- «*® f»^ ft«ti ae»ug fühlte, bie

lljbeten loieber au« Sikfttnrfeftaii j» nertreiben. 'Jiaebbem ihm anfangs bas ®lürf

bolb gemefen, er Soebara unb 0amarfanb genommen b«tte, erlitt er am 22. Ct^

tober 1514 bei (^iftb-^uman, nörblid) iBoibara, eine entftbeibenbe 2iieberlage.

33on biefem 3*>tpu»it 9«b Hoffnung auf, baS DJeidi feiner iBäter

mitberjugetoinnen. ÜJafür rid)tete er feine sölirfe auf 3»^''»- bisher allen

fremben Gröberem eine leichte ®eute geroorben war.

©(hon 1505 h«tte er einen erften 33erfud) gemacht, feine ^errfchaft auf bas

^nbuStal ausjubehnen. Gr brang unter h«ftigtn Sämpfen mit ben iöewohnern ber

Glrenjgebirge oon fiabul über ben ßaiberpag unb itefihamar gegen Stohat unb IBannu

vor. marfchierte am 3»PuS entlang bis X)era<0^h«gi°lth«»f bog bann nach Si^rften um

unb }og quer bnreh bie umoirtlichen (Gebirge beS norböftlichen ^elutfchiftan nach bem

2100 m hoth gtlegenen ©ee oon »»^ »•'» auf ÄlejanberS ©puren

über @h«jni nach Sabul jurücf. 1507 mürbe Safiriftan, 1520 bas ifenbfehabgebiet

untermorfen. Dann jmangen febod) Unruhen ben ©ultan jur diüdfehr nach Habiil.

2.*on hier auS führte er noch im felben 3«h« fti» »«* Sanbahar, bas er faft

brei belagerte, ehe eS in feine ©ercalt fiel.

Grft bann fonnte er bie Offenftoe gegen 3»P'f» '»icber aufnehmen.

3m 1524 gelang es ihm, ben Gban ^Prabim oon Delhi, ben -tierrfcher

be« mäd)tigften ber fünf mohammebanifchen tHeiche, bie bamals baS inbifche lieflanb

einnahmen, bei Vahore ju fdilagen nnb bis über ben ©utlej oorjubringen. ?lber erft

1526 fiel bie Gntfeheibung. *'» fu» 100 000 'JKann mit

1000 SlriegSelefanten jufammengebracht. aber tro(j biefer großen SIBacht oerlor er

infolge ber Überlegenheit 2^bers an artillerie bie ©diladtt oon %tanipat.*) Delhi unb

8gra fielen in bie igtänbe bes ©iegerS unb mit ihnen nnermehliche ©chäße, barunter

ber berühmte Diamant „ftoh-imor", ber, ht«te im lomer ju l'onbon anSgeftellt, bie

comehmfte 3i'Tbe ber englifchen Monigsfrone hübet.

3n ben folgenben ^shtetu nntermarf ©aber ba« gefamte nörbliche ©orberinbien

bis ißengalen feinem ©jepter unb erhob Delhi gu feiner SRefibenj.

•) 9Ukm nörBIid) Itl^i.
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Sultan ©aber war nid)t wie 2tmur ober 5)ft^ingiä ß^an ein blutbürftiger

@eioaltmeni(^ ebne böfiere ,-iieIe unb ©T bereinigte oielmebr mit bo^em

militärif(bem ß^ef(bi(f oiel (taatämänni)cbe^ können unb amb ©erftänbnis für bie

fulturellen Slufgaben feinet 3eil- 3" Jpeeren, benen er nie ju plünbern

erlaubte, hielt er auf ftrenge iDJannojuebt,*) unb unter feinen ©eamten bulbete er

loeber ßrpreffer no<b Unfähige. SBäbrcnb feiner |)crTi(baft gelangte ^nbien ju hoher

©lüte, unb gefunbe ©erhältniffc griffen überall ^la^. ®aher hotte feine Sthöpfung

— ba5 SReicb beö ©ro^mogulS — auth bauernben ©eftanb. mürbe unter feinen

91a(hfolgern, namentlich Jlfbar bem ®ro^en, noch erheblich ermeitert unb erlag erft

1857 ben Angriffen ber ©nglänber.

9labir Schah.**)

©Jenn fihiropo ber Schauploh ber laten 51abir Schah'J geioefen märe, fo mürbe

fein fllame al« ber eine« boebbebeutenben J^-elbherrn in aller ilKunbe fein, ßr mürbe

1688 in Äelat in Ghoraffan geboren. Sein ©ater mar ©efehl^hober biefeä Orte«,

ben et oom Schoh ju l'ehen hotte. “Ta et früh ftarb, fo mürbe fein noch unmünbiget

Sohn Don einem hobgietigen ©ermanbten oon .^au« unb §of oerjagt. fRabir trat

nunmehr in bie ®ienfte be« ©en« oon ßhoraffan, ber ihm ein Sommanbo über einige

bunbert Weiter anoertraute. *n ber Spifee biefer Scute jeichuete er f'th ^urch fühne

3üge gegen bie lurfmenen au«, bie mieberholt bie perfifche @renje plünbernb über»

fchritten batten. ?lber mit feinen (Erfolgen much« auch fein Selbflbemufetfein, unb

eine« läge« benahm er r«h berart ungebührlich gegen ben )^ürften, bag ihm biefer bie

©oftonobe***) erteilen ließ, ©oll ^ogrimm über bie erhaltene 3ü«hlt9ung floh 91abir

in bie ©Jüfte, mo er eine Schar oon 2000 ©anbiten, meift alte Untergebene, um fich

oerfammelte. SDUt ihnen lebte er einige 3eil oom Strafeenraub, unb fein Warne mar

halb oon ©ochara bi« ^obien al« ber eine« oermegenen ©anbeuführer« gefürchtet.

(Eine« läge« überfiel er Melat, erfchlug mit eigener .^anb feinen Oheim unb fehle fich

in ben ©efth feine« oäterlichen (Erbe«.

Gö fah üii jener 3eit traurig in ©erficn au«, ©heften hotten türlifchc .'öeere

ba« l'anb überfchmemmt unb bebeutenbe Gebietsteile an fich seriffeu. ©om Saufafu«

her maren bie Muffen nach ®üben oorgebrungen unb hotten bie perfifche ©rooinj

®ilan am Sübroeftufer be« fia«pifchen ÜKeereo erobert, mährenb oon Often her ber

afghanifche ©en oon ftanbahar über jfirman bi« nach <Bchira« hin oorbrang unb

überall ben perfifchen ©Jiberftanb nieberfchlug. Schah Ihama« mar in größter ©e»

brängni«. Selber lein Hrieg«helb, hotte er nicht bie @abe, feine leßtcn treuen Sn

bänger ju energifchem iföiberftanbe ju fammeln. X»a lam ihm ber glücfliche Gebanic,

*) £o Riurbt Schlafen auf ^often mit Sbfehneeben bet !)tafc beftraft.

••) Jlath The bietory of Nadir Schab oon ^roftr. x'onbon 1742.

**•) Schligt auf bie Juhfohien.
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fi(6 ber rienfte bw 'Jläuberfeaiiptmann« 9Jabtr ju Berft(^eni. (Sr berief ihn an feinen

•Vof, 100 jener mit einigen tanfenb gut bewaffneten iHeiteni eintraf,

l*cn nun ab nahmen bie C^efc^irfe iJerfien-5 eine anbere ffienbung. fllsS 2Jabir

15 (XX) bi'S 20 000 ÜDknn beifammen f)atte, ging er 1728 ben lürfen entgegen. (Er

fdilug fit in mehreren (S^efetbten unb erreidite burt^ gefdtitfte SBer^anblungen ben

flbi(l)luft eines S?affcnftillftanbes, in bem fie auf einen Teil ihrer (Eroberungen oer^

girflteten.

Tann machte 5!abir fte^rt unb marfd)ierte über Teheran nach 3)?ef(hheb, beffen

Statthalter, im SBunbe mit ben Slfghanen, fith gegen ben Sdiah empört hatte. '.Pei

biefem 3uge ift iJJabirS 5*eer bereits 30 000 bis 50 (XX) ÜRann ftarf; beim ber (j^lanj

feiner Taten fammelte bie ^Jerfer oon weit unb breit um bie fc lange oem Unglütf

oerfolgten Jahnen.

Sluth biefer Scl^mg. SWefihheb würbe genommen, unb bie Afghanen,

30 000 3)Jann ftarl, erlitten bei .^erat eine blutige fJiieberlage. Tiefe Stabt (elbft

tonnte jeboth erft nach mehrmonatlid)er Selagerung genommen werben.

^ngwifchen aber brohte eine neue (fiefahr. Ter Seu oon Manbahar war mit

einem ftarfen .^eere im 2(nmarf(h oon StbiraS über Teheran unb Semnan. ffiieber»

um machte fKabir Slehrt unb ging bem (Gegner oon .^erat über 'Dtefihheb entgegen.

Sei Tamgan fam es jur Schlacht, in ber bie '^(erfer ficgreich waren.

Diabtr rüefte nun ben Jliehenben über Siafchan auf nach. ÜRurt-

fchehar trat ihm ein neues afghanifches $eer entgegen. (Es jählte 30000 fD?ann,

währenb 'Jtabir felbft beren 40 000 bei fich hotte. Sluch hier blieb er fiegreich.

SchiraS würbe jnrücferobert unb in raftlofer Verfolgung gang Sübperfien oom Jeinbe

befreit.

Jegt gingen bie Türten oon neuem oor. OJabir jeboch fchlug fie bei .^maban

unb Jlirmanfehah unb eroberte TäbriS jurücf.

Tann nötigte ihn ein neuer afghanifcher Überfall jiim SWarfche nach ^erat. Sluch

biefes Sütal wiberftanb bie befeftigte Stabt mehrere 'JOtonate,

Äaum hotte er jeboch ber Seftgrenje ben iXücfen gebreht, als auch bie Türfen

oon neuem in perftfehes (Jöebiet einbrachen unb folche jortfehritte machten, ba& ber

fchwache Schah einen übereilten, fchimpflichen Jrieben fchlo§.

?lls 9iabir baoon höete, führte er fein 60 000 SDtann ftarteS .fieer nach ber

.^»auptftabt 3®fohan unb' nötigte ben Schah jiir Slbbantung. Jm 9iamen bes un-

inünbigcn 'JlachfolgerS übernahm er bann felbft bie iHegierung.

2J7it großem (Eifer begann er fofort bie iHüftungen gegen bie Türten. 9Jachbem

er eine Jlrmee oon 120 000 ÜKann oerfammelt hotte, ging er jur Cffenfioe über.

Sein rcor bie ßroberung oon Sogbab. Jlbcr ein überlegenes türlifcheS (Entfah=

heer — es foll 200 000 Ütaiiu ftart geiocfen fein — nötigte ihn jur Elufhebung
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btt ©clagtruni). Sdjlac^t. bic er bem (Siegncr imwcit btt Stabt anbot,

ctlitt ft fine perniditenbc SUtbtrlagt.

Äbtt biitrf) bitftä 'UitfigtfAirf routbt ftinc (inetgit nut nod) gtfttigttf. Qx tafftc

i’on btn Itiimmctn fein« 5**''^*^ jufammen, roa« nc^ fampffäbig roat unb jcg ficb

in btt '^etgc ton i'utiftan ^utiicf. ?lte fit^ bann bie lütftn »tgtn 35ttpflcgungö=

ftbroittigffittn in tinjtlnt Rctpd auflöfttn, ft^lug et tin« bttfclben natp bem anbeten

unb tonnte ftblieölitb bie SPelagetung oon ißagbab loiebtt aufnebmen. Stbet and)

bieftä ÜKal fiel bie Stabt nitbt in feine .^tanbe; beim eine 'i^rfcbmötimg jugunften

btd abgefebten Stbabd jioang ibn gu ftbleiinigem fHüdmatftb naib Si^itad.

®ann ging et aufs neue gegen bie lütten oot, biefeS SDtal jebod) in bet SHidt-

tung auf ben JtautafuS. 3*" 1735 btatbte er bem alten (Viegntr bei ©ritoan

eine empfinblicbe iWieberlage bei. ?tu(b liflis würbe erftürmt.

iRacbbem nunmebt i?erfien oon lütten unb Slfgbanen befreit roat, tollten bie

iHuffen an bie fHeibe tommen. Diefe batten inbefi fdion 1732 bie eroberte 'ßtooing @ilan

freiwillig geräumt. Qbbl gaben ftc aueb bie übrigen notb befebten perfiftben (Gebiete

an 9tabir heraus. !t)ie iüerbanblungen ftbloffen fogar mit einem ,'^reunbf(baftsoertrag,

in bem fnb 9tabir um bie .^anb ber Xotbter '^eterS bes ®ro6tn, ISlifabetb, beioarb.*)

‘I'itfe ‘Jteibc glängenbtr tfrfolge batten itlabir gum Söefreier beS _3JaterlanbeS

gemacht. ‘Perfien, oor turger 3f>t noch obnmäcfitig am SBoben litgenb, war burdt ibn

in einer JV>^ift oon ad)t fahren gu einem ftarten, allgemein gefürchteten SDlilitärftaat

geworben. Sein Jtnfeben loutbs ins unermeplicbe.

Da wollte eS bas Scbicffal, baß ber junge Schab ftarb — ob mit. ob ohne

-llabits iBeibilfe, fepeint nicht feftgeftellt gu fein. machte ber Cbcrfelbberr

bet Äomöbie feiner Stattbalterfchaft ein (hebe unb fepte ficb felbft auf ben Ibrop-

Seine erfte- ^errfepertat auf militäriicpem Webiete follte bie

itfgbanen oon Äanbapar fein. 3m Degembcr 1736 brach er mit 80 000 IDtann

oon Jtsfapan ouf, währenb ein gweiteS ^eer in einer Störte oon 40 000 2Wann

folgte. 'JJfibe marfefaiertfn über .Ifirman, bann waprfcbeinlicb über iVitb**) auf

.ftanbabar.

Der Stfgbaneiibeo .vmffeiii weprte f'* mit bem iDlute ber SJergweiflitng. ÄebU

gehn 3Konate wiberftanb er hinter ben SDtauem feiner f>aiiptftabt ber überlegenen

'JKaept ber ‘^erfer.

Schon wäprenb ber iPelagerung oon Stanbapar tarnen ^Ibgefanbte inbifdter ,3ÖTftf*'

gu iUabir. um ihn gum Ginmarfcb in bas oon inneren Unruhen erfüllte SHeiep bes

i^ro&moguls gu bewegen. ?lnfangS febeint DJabir teine Vuft gu biefem Itnternebmen

gehabt gu haben; benn ber ©ropmogul galt ihm als ber mächtigfte .fSerridier ber

•) Sgl. Slutilanb in Sfien non l'lcntralmajor Ärabmtr. Sanb VI, ®. 13.

**) (54 tarnt auch btr JBcg non .Wirrnnn über Sirbjon auf Aonbabat in Sttroebi.
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SBclt. Jlbcr nat^bem er fit^ hti Seiflaiibeö einiger inbi|c^er ©rofeen oerfu^ert ^attc

unb bie Äraft ber afg^anen gebrochen mar, entfi^lofe er fitfi jum angriff.

3unä(^f» mufete baS ß^aiiaf oon ftabul genommen merben, ba« feit Sultan

ißaberä ©rojfmogutä gehörte.

SWit 125 000 aWann bracb er oon Sanba^ar über ©^ajni ouf. ®Jä^renb er

bann feibft ffabul belagerte, ft^eint ein anberer Xeil beä feeres über ben oon

.^abfigaf marfe^iert ju fein, benn aiabirö Iruppen nahmen aut^ ©orbenb nnb

a3a«araf.

atat^ fed^mix^entlic^er ®erennung fiel Äabiil, unb nun fonnte ber SDJarftb burt^

ben Raiberpa^ nat^ fortgefe^t merben. atitbt o^ne fieftige Rümpfe mit ben

SBergbemo^nern ging er oor fn^. aber fdiliefelie^ mürbe a?ef<^owar erreicht unb öon

bort ber ajormorft^ auf Sa^ore angetreten.

:^njroif(lbeu ^atte ber ©rofemogul mit einer armee oon 200 000 ÜHonn ein bc-

feftigteä Vager bei Rarnal, 120 km nörblii^ ®el^i, bejegen, oon beffen ffiüllen

700 ©efd^ü^e unb fDonnerbütbfen ben aterfem entgegenftarrten.

aJobir Stüab magte feinen angriff, fonbern legte in einiger (fntfernung com

©egner feinerfeitö ein befeftigte« Vager an. 3?om 11. Jebruar bis 1. 3Kürj 1738

lagen fit^ fo bie §eere gegenüber. 9}ur am 14. ftfe^ruar fanb eine gröfeere St^lai^t

ftatt; fonft begnügte man fn^ bamit, fuff gegenfeitig bie 3>'fu(l>^ abjuft^neiben. ®urc^

fortroü^renbe St^armü^el aber frfieint ba« §eer ber 3;nber um feinen inneren §alt

gebro(f|t morben ^u fein, fo bafe eä aflmüf)li(6 an^einanberlief. 9Jun mar ber ©eg

no(^ Deltji frei.

t>aä §eer, bag atabir bei biefem ajormarfd) mit fi^ führte, mirb ung oon einem

3eitgenoffen, roie folgt, befibrieben:

„aiabir Scpal) ging mit 40 000 berittenen Rriegern oor, bie mit Vanjen, SBogen

ober gl'iltu bemaffnet roaren. Srieger batte 2 big 3 Rnoppen ober

fiameltreiber. Diefe maren fümtlitb junge, früftige Veute, gut bemaffnet unb beritten,

fei eg auf flamelen, lUfaultieren ober 'fJferben. afiemanb oon ber ganjen armee

ging
,5u Jiife. Selbft bie Xropfnetbte maren beritten unb bemaffnet, fo bofe fitb bie

©efamtfumme ber berittenen auf 160000 belief Da maren aujjerbem

6000 big 7000 ©eiber, bie beim flBarfeb oon ben Rriegern ni(bt jn nnterft^eiben

maren. Sie trugen lange, mit einem ©ürtel feftge^altene, ©emünber über i^ren

Sfleibern. Die ©efii^ter maren oerfibleiert nnb um ben Stopf ein Xurban gemunbtn.

Sie trugen Stiefel unb ©affen mte bie fUfünner."*)

aig ajabir in Dellji einrürfte, hielten feine Truppen .iiierft ftrenge fJJlanngjm^t.

i.*löt}li(^ oerbreitete fuü unter ben tiinmo^nern bag ©erficht, ber Schah fei tot. aig

eg aiig biefem anlafi p Tumulten fam, in benen einige hunbert perfifebe Solbaten

The bUtory of Nadir Schah. 0. 155.
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öon ben $inbii« erfd^Iagcn toutbcn, fogar auf flfabir fclbft ein (Sdtufe fiel, befahl

biefer bie 9fieberme|Iung bet Stnroo^ner. Gtnen ganjen lag lang roüteten ÜWorb

unb ®ranb in ber unglürflicfien ©labt. ®)ie Schäftungen ber Grfcblagenen fcftiDonfen

Bon 30 000 biä 200 OUO.

Unermeßliche 3?eute fiel ben '^lerfern ju. äiJaä 3iabir Schah an ©elb, (Selb

unb ßbelfteinen bamalä aus ^nbien fortgefchleppt hot iß auf einen ffiert Bon etwa

3 SDHUiarben fDJarf gefchäftt roorben.*)

am 20. .^uni 1747 lourbe 9Jabir Schaft, ber größte ÜKann ber neueren per«

fifcften ©efeftiebte, ouf Änftiften eines 9leffen ermerbet.

3ßir fteften aifo ber gefcfticfttlichen Xatfaefte gegenüber, baß in Berfcftiebenen 3<il'

alteni große Ärmeen, allen §inberniffen ber 'Jlatur jum Xroft, bie iranifefte ^oeft«

ebene in ben oerfeftiebenften fRiefttungen burchjogen haben. SRieftt meniger als 21 mol

ift Slorberinbien oon afgftaniftan fter erfolgreich tnit Stieg überzogen roorben,**)

unb was früher möglich getoefen ift, baS müßte oiicft heute noeft möglich fein. Sonft

bliebe nur bie annaftme übrig, baß entioeber bie mcnfcftliche SeiftungSfäftigfeit nach«

gelaffen, ober aber, baß ber geograpftifche (Sftarafter ber in SBetraeftt fommenben (Sebiete

ficft Beränbert ftabe.

fflaS erfteren '^Junft anbetrifft, fo haben looftl aroeifelloS bie Stieger aiejcanbers

bes ©roßen ber 92atur näfter geftanben als bet heutige, einem europöifcften Sultur«

oolf angeftörenbe Solbat; fie haben ficft bementfpreeftenb auch leicftter, als jener es

Bermöcftte, mit außergeinöhnlicften Umftänben beS {^IblebenS abgefunben. Ob eS fteute

noch Borfommen toürbe, baß man baS rofte Jleifcft frifeft gefcftlacftteter 3ugtiere in

ber 5lot genießt, toie es beim erften Übergang aieyanberS über ben ^inbuhifcft ge«

feftüh, möchte jtoeifelftaft fein. Der .Wulturmcnfcft unferer Xage mürbe rooftl eft«

oerhungern, ols ben "ÄUbermillen gegen folcfte Soft überminben. Such maS mir ton

Xemubfeftins aWongolen hören, läßt 3u)«ifcl baran auftommen, ob baS heute lebenbe

©efcftlecftt noch über bie gleichen urfprünglicften ©igenfeftaften oerfügt. CHn Bom

Sultan fDloftammeb non llftiroa noch ber äWongolei entfanbter Spion berichtete feinem

.perrn:***) „Das ^eer bes Xemubfeftin ift unjäftlig, gleich Ämeifen unb ^eufeftreden.

Die Srieger besfelben ^eieftnen ficft bureft ihren ^öroenmut, iftre Xapferfeit, iftren

©eftorfam unb ihre ÄuSbauet in ben RJefeftmerben unb ÜRüftfeligfeiten beS SriegeS

aus, fennen feine SHufte noch iRaß. miffen nieftts ton S^ueftt unb SRüefjug, füftren, fo«

halb fie ausjieften, fHinber, Rommel, .Samele unb fjferbe mit ficft unb finb mit füßer

*) iöelinalt, SOtUgefeftiebte, 2. Vonb, @. 434.

•*) Siort JlobtrtS in einer Äebe oom 1. Äuguft 1905. Siebe Seutfebe Stunbfebau »om

15. SovemlieT: „Xit gegenwärtige unb cutünftige Sebcutung JlfgbaniftanS", oon f^rcgaltenttmitän

tSoltber, S. 283.

**•) crrbinann, leiitubjebiu, ber Unetfcbülletlitbe, 2. .304.
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unt gejäuerter ÜKilcb jufrifbtn. 3*)” l^ftrbc fra(}en mit itittn .'pufcn bic ttrbc out

unb graben fc SBurädn imb Mräufer jum "JraBc ouä, bcs^olb brom^en fie rocber

»Strob nc(b @crftc,*) .... (bie Ärieget) offen boS f^letftb alter Siere .... 2ie

öffnen i^ren ‘fJferben eine ?lber, fangen bo« au8 berfciben fliefeenbe Slut auf unb

trinfen eä . . . . kommen pf an einen großen Jluß, fo näßen fie auä Untunbe ber

Schiffe Xicrfeüe jufammen, legen alle ißre §auägeräte, .vHetber unb fonflige Sacfaeu

in biefelben, binben baö obere ßnbe feft jufammen, befefligen e« bann am Scßioanj

ber i^fetbe, fcßroingcn fitß auf biefelben, ßalten ficß an ihren ÜKäßnen unb feßen fo

über ben Jtuß."

ü)ian loirb jugeben, baß Jemubfcbin ein gerabcju ibealeä Solbatenmaterial jur

IBerfügung ftanb, unb bejtoeifeln müffen, ob unferc heutigen Solbaten ißren üDurft

mit lierblut ju ftillen oermöchten.**) Slucß um baä geniigfame ^ferbematerial wirb

jeher moberne fjiihrer ißn bcneiben.

©in anbereä .^ilf«mittel, baö bie ©mähtung großer SOJaffen jur 3«'*

ÜJlongolcnfelbjüge mefentlich erleichterte, fönnen mit heute ebenfalls nicht mehr an»

menben. Üemiibfcbin unb Ximur halfen ficß nämlich über 3?erhßegungSfchmieTigfeiten

baburch h'tfeg, baß fie bie eingeborene ©eoölferung ber burcßjogenen t?anbftriche mit

Stumpf unb Stiel auSrotteten, mobureß beren S!3orräte an ÜebenSmitteln auSfcßließ^

ließ für bie Xruppen frei mürben, fiamen bie SDJongolen an eine Crtfthaft, fo um:

ftellten fie biefe unb trieben bie iBernoßner auf ein f^lb jufammen. IXann mürben

alle jungen Seiber fomie folcße SDiänner, bie ein ^anbmerf oerftanben, auSgefueßt

unb nach ber ÜJJongolci oerfeßieft, ber 9ieft aber, alt unb jung, erbarmungslos

niebergemeßclt.

Senn bemnaeß gemiffe Seßmierigfeiten bei ber ©rßaltung großer iDiaffen, mit

benen mir beute reeßneu müffen, jur unfercr gefcßicßtlicßcn 33eifpiele nießt be«

ftanben haben, fo bepßen mir anberfeits boeß manche Hilfsmittel, bie bamals un=

belannt gemefen finb. Sor allem gleichen ©ifeuhaßnen unb .Honferoen bie Ungunft

natürlicher 23erßältniffe loohl in höherem @rabe aus, als bit barbarifeßen iDiittcl ber

aSougolen es lonnten. XcShalb bürftc cs, felbft roenn ber ilriegSfcßauplai} ßeutc

ober unb ärmer ift als früher, leicßter fein, bort mit größeren .Heeren ju operieren.

©s füll nunmeßr furj bargeftellt mcrbcu, melche Operationsmöglicßfeiten fieß ben

tHuffen im .Kampfes mit ©nglanb in aJiittelarien bieten.

GS erübrigt ftch, näher auf bie iBcfcßaffenhcit ber ^aßmege cinjugeßen, bie bou

3tfgßaniftan über bie inbifcheu Cöreujgebirge füßreu. Sie fmb türjUeß in biefen H<^ften

•) Cticnl roerbeii bi« ^fnbe noeb beule mit öetfte. anftatt mit .öttfet, gejüllerl; ebenjo

mit gefcbnillenem Strob flott $ieu.

••) Jln bem bentroürbigen Jsurflfccfecbt ber Stbteitiincc iDieiftec bei (3tcll s iliabo« ift bo4 *lul

rerimmbeler ^fetbc (\clrunfcn irotben.
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riner cingc^enben ©efprec^ung unterzogen toorben.*) 'JJur über bie Segfamfeit bc-s

eigentlichen §inbufuf(fi, infonberheit bie Strafen imb ^fabe, bie oon 93al(ü unb

3Wafar:i'S(herif J“ t'f'* Tälern ber iCueKflüffe bes Äabul führen, mögen itcdi

einige SBorte am 'hla^e fein.

Sultan S0aber gibt in feinen iDJemoiren bariiber eine ?(näfiinft, bie auch fpäteren

Cuellen oornehmlith jur Unterlage gebient hat.**) 6r fagt, ba& jioifdien bem ISbamaN

pah unb ©orbenb f'cljfi’ ®Jege über bad Webirge führen, pon benen, aiifter bem ge--

nannten, nodi bie ^äffe bei Tul, ^'arioan unb 'Sadaraf heroorgehoben werben. Der

©eg über Tul foU ber befte fein. Dann folgen weiter weftlich r<chcu anbere Übers

gänge, bie ald „fthioierig" bejeithnet finb. Sie tragen ben ')iamen „fiebeii Jünglinge“,

syei öorbenb gibt ed wieberum brei “Paffe, Pon benen ber oon Jüiptfdtaf ald gut

heroorgehoben wirb. 9lod) weiter weftlich führt ber ^af) Pon Slbberel) über ben Wamm.

Da fich bie Scheitelpunfte aller biefer ©ege jwifdten 3000 unb 4000 m ^öhe

befinben, bie Grenze bed ewigen Sehneed hier aber bei 4500 in liegt, fo ergibt ftdi,

bah fic währenb etwa 7 bid 9 ÜWonaten im .^ahre fehneefrei bleiben. Der i'ah

oon Jlbbereh foll fogar ftetd feine ©egfamteit behalten, ba er nie bauernb oerfdineit.

Die befte ^eit für bie Überfehreitung bed §inbufufd) ift ber .^terbft. ^m 5rüh'-

jaht überfebmemmen bie ©afferläufe bie Talftrahen. 'Jlber fehon im aWni fe^t ber

ffarawanenoerlehr ein. 6r beporzugt ben ©eg oon löochara über Söaleh, tShulm, ben

IShawafpah nach Äabul unb geht oon bort über ben Jfaiberpah bureh ganz ^nbien

bid nach ?tffam unb IHangun. Die 3^>hl Kamele, bie jährlieb über ben .^inbiifufd;

ziehen, foll 35 000 betragen unb in früheren erheblich höher gewefen fein.

Qebenfalld ift ed nach allebem nicht audgefchloffen, bah bie 9?eifpiele früherer

Äriege peh wieberholen, unb bah 5^11 eined ruffifchsenglifdien 3uf^in'inenftohed bie

IHuffen an biefer Stelle zur Dffenfioe fchreiten.

Sluherbem ift noch bie 'Jiichtung oon Sufchfa über .^erat unb J-arah auf ffanbahar

ZU erwähnen, in ber, nach Sultan SBaberd Sludfage, eine gute, burch feinerlei fchwieriged

öelänbe führenbe Strohe oorhanben ift. Dah bie englifche ©egenoffenftoe wahrs

• fcheinlich an biefem 'Piinite einfeften unb bamit bie ©ntfeheibung bed Jelbzuged hierher

fallen würbe, ift an anberer Stelle htrooogth'-’^f'' toorben.***)

9Jun fragt ed fith, wie ftch wohl bie gegenfeitigen Stärleoerhältniffe auf ben

beiben, räumlich zit»il'(i) getrennten Cperationdlinien geftalten würben.

Die Gnglänber oerfügen in 223 000 fDfann, loooon 63000 euros

päifche Truppen finb.f) Dann fepeint man bamit zu rechnen, bap and ©nropa unb

•) Sgl. „Siertetitthtsbefte für truppenfübnmg unb .peertsfunbe". II. ^abrgong, $eft 3. „'Sie

^torbneftgTcnje ^nbieni" som Ocncralmajoi unb SiceftoT bei Iliiegdofabemie o. ^laton).

*•) 3. 139 unb 140.

•••) „Tie Siotbraeflgrenje JnbienB", 3. 427.

t) Sgl. „Tie 9Jotbn)eftgrcnie 3nbienä", S. 406.

DÜcrtrlia^rf^cfte für unb ^ccrebfunbe. 190A. ^efi II. ]5
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©übafrifa runb 100000 ü)?ann auf bcn fitieggfi^auplat geworfen werben fönnen,

benn Jorb fRobertä beziffert bie Ärmee, mit ber ttnglanb feinen inbtfe^en Sefi^ —
freilich unter DöUiger Gntblbgung be4 fDfutterfanbeS non gebienten Solbaten unb unter

bebenfU(^er ©c^wäc^ung ber Sefa^ungen in ben ehemaligen 93urenftaaten — oerteibigcn

fönnte, auf 330000 SWann.*) 3'^^* h'«®»" b«® fünften Seil für Gtappen--

truppcn ab, fo oerbleibcn für bie Operationen runb 270 000 üKann.

®ie 33erteiiung biefer flräfte fönnte nun fo gebadjt werben, bafe etwa 100000 SDfann

auf bem rechten f^Iügel bie inbijcbe @renje in ber 35efenfioe fefthalten, währenb gleich»

jeitig bie englifche Hauptmacht oon fianbahar aus ben über g-arah heranjiehenben

Diuffen entgegengebt. Diefe haben, wie bereits erwähnt, nach oier üKonaten eine Slrmee

oon 630000 SKann in lurfeftan beifammen, oon benen 80 000 bis 100 000 für

Gtappenbcfehung gerechnet werben mögen, ©o bleiben benn minbeftcnS 430000 iUfann

für bie Operationen übrig. Dem für ein europäifcheS flriegStheater gültigen ®runb--

fah, bag man an entfcheibenber ©teile mit möglichft ftarlen Kräften auftreten, bagegen

nur baS unumgänglich 9Jotwenbige für ^liebenunternehmungen oerwenben foUe, wirb

man hier nur bis jum gewiffen @rabe treu bleiben fönnen. Die Anhäufung ber

SWaffen auf einer ©trage bürfte, namentlich l>urch bie ißerpflegungSfrage, eine ganj

beftimmte @renje finben. ©o würben benn bie IRuffen, wenn fie alle ihre Jruppen

oerwenben wollen, ju einem Serfahren greifen, baS wie ein 3frfpl'tle®n IJräfte

auSfceht, bennoch aber ben Gigentümlichfeiten ber ^age am beften entfprdche.

Segen ben nörblithen Äbfchnitt ber inbifchen Srenje fönnten fich in 5 bis 6 Äo»

lonnen 200 000 SDfann in Bewegung fegen. Dag über ben Ghawafpag unb bei

®amian .^eere oon 100 000 ÜWann unb mehr ben Hinbufufch überfcgritten haben,

ift hiftorifch feftgeftellt. f^ür iRebenfolonnen fommt bann noch danje IHeihe oon

SWarfchftragen in ©etracgt. *>arf weber ber oon Seneral o. Jlatow be»

fthriebene JBeg über ben Dorapag nach Ghitral, noch bie Oueroerbinbung oon Herat

über ©amian nach Äanbahar oergeffen werben, bie ©ultan ©aber im Januar 1507

mit feiner Slrmee entlang jog. Das erfte ftrategifche 3'el all biefer ftolonnen wäre etwa

bie ©ereinigung in ber Gbcne oon ©efthawar. Diefe ©creinignng auf bie Dauer ju •

oerbinbern, würben bie inbifchen Srenjbefagungen trog ihrer fjeftungen wohl faum

in ber Sage fein.

fVür bie fübliche DperationSlinie bliebe bann ben IHnffen immer noch minbeftenS

bie gleiche ?lnjahl oon Slrmeeforps, wie fic im iUorben jiir ©erwenbnng gelangen

übrig. Db eS möglich ift, mit einer Tfrmee oon 200 000 bis 230000 ÜHann an

ber alten flarawanenftragc über ^arah entlang oorjnbringen, ift fchwer ju entfeheiben.

©chwieriger als bie 9fahrungSmittcljufuhr ift babei oielleicht bie ffiafferoerforgung.

3m Jrühfahr aber bürfte auch fie gefiebert fein. 3'*>tafall^ beweift ber ©ormarfch

*1 ^cutfibc IHunOfc^au vom 15. 3toocni6cc 1906, S. 283.
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2Jabir ®4a&8 mit 120 000 ÜKann Don fiirman auf Äanba^ar bie SluSfü^rbarfcit

eintr Offcnrioe großen Stiles burc^ baS fublic^e Slfg^aniftan. 3“ 6ct'tnfcn ift ferner,

bafe für beibt Parteien, fobalb fie etwa in ber ©egeiib öftlicb 5ara^ aufeinonber

ftüfeen, bie ®ebingungen bie gleiten ftnb- ffienn bie Muffen ^ier nie^t me^r als eine

gemiffe Slnjabl Iruppen beifammen^alten tonnen, fo mürben bie Cnglänber aus ben»

felben ©rünben ni(6t hoffen bürfen, an biefer ©teile mit Übermadjt aufjutreten.

iSefonbers ungünftig für bie ©nglänber ift eS, ba& fie ihrem 35orgehen feine

entfieibenbe Mittung geben tonnen. Gs ift i^nen bon ber inbift^en ©renje auS

unmöglid), bie Serbinbungen ber Muffen, auf bie es ^ier me^r anfommt als in einem

curopäifc^cn Äriege, irgenbioie ju gefä^rben. Die Muffen hingegen mürben, fobalb bie

nörbli(he ©mppe ben ^inbutufc^ überfliegen ^at, in ber ?age fein, bie cnglif(6e

Cffenftoe über ©hajni empfinblith im Mürfen ju faffen. Sorb Moberts’ berühmter

3ug oon Sabul na4 Sanba^ar mürbe für eine berartige Unternehmung ein treffli(hcS

Sorbilb fein.

©0 ift benn ni<ht nur bie Überlegenheit an 3'Jhh fonbern auch bie ©unft ber

allgemeinen ?age auf feiten ber Muffen.

Mun blieben ben Gnglanbern freilich noch Hilfsmittel. Dahin gehört oot allem

ber Sertrag mit Staaten fich ihren afiatifchen ©efihftanb

garantieren. Der Sorteil, ben Gnglanb oon biefem Sertrage haben fönnte, beftänbe

in ber Gntfenbung einer fapanifchen ärmee gur unmittelbaren Serteibigung ^nhim^-

Gine folche Unterftüpung märe gemife aufeerorbentlich roertooll unb geeignet, bie ftrate=

gifche Sage erheblich umjugeftalten. 3lber menn gefagt morben ift, ber Scrtrag be^

feitige für Gnglanb bie inbifche ©efahr,*) fo mirb feine SSebeutung hoch fehr erheblich

überfchäht. Um nämlich einen tatfächlichen Umfchmung ber Sage jugunften GnglanbS

herbeijuführen, mühte bie fapanifche Slrmee oon bebeutenber Stärte fein. Stilein

130 000 Mtann mären erforberlich, nur um baS jahlenmäßige MHhoerhältniS auSp=

gleichen, unb eS erfcheint fehr fraglich, ob mit einer berartigen 3^1)1 überhaupt gc=

rechnet merben fann.

3n biefer H>nn<hi hat ber Jriebe oon Portsmouth eine recht bebeutfame Änberung

heroorgerufen. Sor bem oftafiatifchen firiegc mar bie ftarfe, fchlagfertige fapanifche

Slrmee oöUig frei in ihrer Semegung. Sie bilbete einen allgemein mit Slufmerffamteit

unb Unruhe betrachteten f^ftor ber ffieltpolitif, ber nicht nur in ber 3)?anbfchurel

fonbern auch an anberen Punften eingefeht merben fonntc. Die franjöfifchen ®e=

forgniffe für Slnnam finb befannt. Die HoUänber fürchteten für ihren loehrlofen

iiolonialberth in ber Sübfee. 3Ran hidl meber bie Philippinen noch Stuftralien für

gän^ich gefichert. Machbem aber injmifdien baS Ptifaboreid) auch ein itontinentaU

ftaat gemorben ift, mirb gerabe burch biefen 3umachS feiner SWacht bie Sanbarmee

•) XtuCfcflc Sunbfehem oom 15. 'lloocmbet 1905, ©. 278.

16»

Digitized by Coogle



226 Jhi^IanbS mitttlafiotifd^e 6tellung.

fcftgtlegt. Äugcnblirf, roo 3^>pon fu^ an ©nglants 0eite an ttncm Sriegc gegen

fflufelanb beteiligt, »üibe ber eben gelöfe^te 93ranb am Selben aWeere auf« neue

emporlobern. Unb in ^apan weiß man ganj genau, baß SHu^Ianb« militärifc^c fttäfte

Böllig au«reid)en, um anjugreifen, o^ne aud| nur eine Xtainfarre au« Cftafien

fortjujicften. Xaju fommt, baß bei ber ßinfü^rung japanif^er 'JlcgierungSformen

in fforca nic^t alle« fo glatt ju Dcrlaufen fdieint, roie man mo^l crroartetc. Somit

brau(^t K'"' ärmec fclber oicl ju notmenbig, um einen grcpercn Xeil ber=

fclben einfc^iffcn unb, 5000 km Don ber §eimat entfernt, für frembe

fämpfen ju laffen. Gbenfoipenig mürben bic ©nglänbcr imftanbe fein, mit iprer

inbif(^cn Slrmce bem S8unbc«genoffcn bcijufte^en, fall« in ber 9Kanbf(6urei ein»

mal ba« Sßlättcüen mcnbcn folltc. 3Bit mcbr al« einem japanifi^cn Gypebitionäforp«

braucfien bic IHuffcn in iDlittclarien nic^t ju redjncn.

6in anbcrcr Si^acbjug Gnglanb« fönntc barin hefteten, fu^ Don Dornbercin in

ber Jlanfc be« rufftfdjen SJormarfcbc« feftjufcbcn. IBcfannt ift e«, bap Sorb Gur^on

baS ^rojelt einer iSa^n Don Cuctta nacfe Seiftan, al« bereu crftc«, bem SJerfebr

fcbon übergebene« Xeilftiirf bie ®abn naeb 9luf(bfi an^ufeben ift, eifrig betrieb.*) 3f*

biefe 99abn einmal fertig, fo mürbe bie SBorfübrung be« jur Cffenfioe beftimmten

XeileS ber inbif<ben Slrmec na(b 9lifb unb i'afcb, bie Slu«labung ber ißerftörfungen

bei ®enber»abba« unb ihre §eranjiebung auf ber Saramanenftrafec über Jlirman

mit baranfibliefeenbem, gemeinfamem 3Jorgeben auf §erat, bie roirffamfte Operation

3um Sibupc f*'"- ®<bDD gegenmärtig ift e« mehr al« mabrftbeinliib, bafe

bie Gnglänber, fall« IHufelanb feine bisherigen Srenjen in Xurfeftan übcrfcbreitet, mit

einer SSefebung ber miebtigften %<unfte Sübperficn« antmorten merben. Xemnaeb famc

baä IBorgebcn Don SBenbcr*abba« über Sirman f(bon febt al« eine bbtbf* mirlfame

'Jlebenoperation in Jrage.

?lu(b biefen ^11 febeint bic ruffifebe Üicgierimg ni(bt au« ben Jlugen gelaffen ju

baben. fflcnigftcn« bat fic in ben lebten *rob aller oftafiatifcben ®cbrängni«,

bic Sßabnlinie oon Grircan im* Xftbulfa an ber perfifeben Srenje erbaut unb bem

33erfcbr Dor furjem übergeben. ®a nun biefe Gifcnbabn nur burdi eine Süerläugcrung

nach i^erften hinein mirtftbaftliAen 9!ubcn Dcrfpri(bt, fo ift fic amb nur al« ber ®u«»

gangspunlt meiterer ®abnbauten au,5ufeben. So märe benn ber Einfang jur tat»

fa(bli(ben SluSiiubung bcc« ber ruffifeben Regierung Dertrag«mäfjig suftebenben au«»

fdilicfelidicn IRccbtc« jum S0au Don Gifeiibabnen in ').<eifien gemadit. X)ie Dor,mgli(ben

SBejiebuugen .voifdien ben IHegicnmgcn ron Seberan unb St. 'IJetcrSburg aber laffen

ermarten, bap biefem erften Schritt halb meitcre folgen merben, namentlicb menn ba«

internationale Äapital an biefem Unternebmen intcreffiert mirb. i^n beftänbiger Selb»

not befinblid) unb bic mirtfcbaftlicbcn Ißorteile be« SBabnbaue« mobl einfclienb, bürftc

•) Sigl. Stufetonb in Stfien non Wtnerolmo|ot ttinbmcr. Sonb VI., S. 75.

Digitized by Google



SiuMonbd mitldafuUifc^e 6te0ung. 227

bcr ^tfitrci<S)tx ^erfienä bem ruffif(^cn ^lan jebcnfaüä feine §inberniffe in ben SBeg

legen. Die ^^n folt junäi^ft über XäbiiS, bann buT(^ bie reiche unb gut beDulferle

'?5roDinj 9lfcrbetbf(^an, am ÄifilAlfi^ entlang, über flaämin nad) Deljeran geführt

werben. Dte Jraffe ift non ruffiidien ^a^ren feftgelegt, fo

ta6 b'w ein eingefeenb bearbeitete« ^rojeft ber Ifludfü^rung fiarrt. 5Bon leberan ift

bie Söeiterfü^rung bcr Cinie auf ber grofeen Slaramanenftrafee über ©emnan, ©ebarub,

aWeftb^eb na(^ Jhtft^fa geplant. Diefer SJa^nbau bietet feinerlei tedinift^c ®(bmierig=

feiten; benn eä finb weber ©ebirge no(^ größere f^lüffc ju überf(preiten. ?lu(ß Söaffer

ift genügenb norßanben. 9Ran ßättc nur nötig, bie jaßlreicßen flcincn SEBafferläufe

abjufangen, bie wm norbiranif(ßcn IKanbgcbirgc na(ß ©üben abfließen, um fuß bann,

weite ©ümpfe bilbenb, in bcr inncrpcrfiitßcn §otßcbenc ju ocrliercn. äiuß bie Jlnfangä«

ftreefe ron Dfeßulfa bi« Icßeran ßat nur wSbttnb ber Überfeßreitung be« Äarabagß,

bi(ßt an ber faufafifcßcn ©renje, mit teeßnifeßen ©eßwicrigfeiten ju fämpfen. ?ü«bann

ßnbet ber QnSfU'fur, cbwoßl bie ®aßn bureß gebirgige« fanb füßrt, ftet« geeignete

Üalftraßcn, fo baß erßeblicße .^ößenunterftßiebc niißt ju überwinben finb.

ferner ftnb 3lb,5wcigungen ber 23aßn oon Seßeran jum Rafpifdjen SDfeer einer»

feit«, jum fjerftfeßen ©olf anberfeit« in Sluofußt genommen. Jür erfterc bilbet bie

rufftf4e oon Gnfeli naeß ber Vanbe«ßauptftabt erbaute üßauffec, auf beren 'planum

bie ©leife geftredt werben fönnten, eine gute SJorarbeit. '^Jcrfiftßcn ©olf würbe

bie Iraffe waßrftßcinlid) an ber jtaramanenftraße über Sum, 3^faßan unb ©cßira«

entlang füßren, um entweter in Jlbufdjeßr ober waßrf(ßeinti(ßer in öenbcr-?lbbaä, bem

beften §afen ber perßf(ßen Süfte, ju enben. 3" beiben gällen finb erßeblicße

©eßwicrigfeiten nur beim Jlbfticg jur Süftc oorßanben.

Die großen militärifeßen 3lorteile biefer iöaßnbautcn für fHiißlanb liegen auf bcr

§anb. (Sine 3}aßn oon Criwan über 2eßeran naeß Sufdifa würbe eine brittc fclbfliinbige

Dran«portlinie nadi ber afgßanifcßen ©renje barftellcn, au beren (Snbpunft im

entfeßeibenben Slugcnblitf ein neue« .^cer aufmarfeßieren fönnte, wäßrenb ein ©eßienen»

ftrang, bcr bie .^äfen be« Jtafpifeßen iDfeerc« mit bem ^nbifeßen Dgean oerbinbet, bie

SBefeßung ©übperfien« bureß bie Cnglänber ju einem au«ficßt«lofen Unterneßmen

maeßen würbe.

9lun wirb gweifelloä noeß mamße« ^aßr oergeßen, eße biefe ruffifcßen 3>ifunft«»

plane jur Sßirflicßfeit geworben finb. aber e« ift ju bebenfen, baß nießt erft bie

Dollenbeten SJaßnlinien, fonbern aueß feßon Deilftrccfcn berfelbcn einen ßoßen militä»

rifeßen SEöert befißen. 3'^er Slilometer ©ifenbaßn, ber ba« 3?orfüßren ber ruffifcß:

europdifeßen armeeferp« naeß fJerficn crlcießtert, ift oon ber ßöeßften 3?ebeutung.

außerbem füßren bie gefdießtließen 93cifpielc un« oor äugen, baß Cpcrationen

größerer §eere, fofern nur SESaffer oorßanben ift unb ba« Jflima für bie menfeßlicße

92atur auf bie Dauer ertraglicß bleibt, aueß oßne Sifeubaßnen mögließ finb, obwoßl

biefe S5orftellung für ben ßcutigen ©olbalcn fußcrließ etwa« jrent^’t« bcfißt. Daßer

Digitized by Google



228 Siuglanbt mütelafiatifc^c CteUung.

fällt ein tufrif(^CT Sorftoß Dom ©übufer beä fiafpifcöcn 3)?ecreä ober ber faufafifdien

(f^ren.'tC aus in fKii^tung auf ;^sfa^an—^enber^^bbas burtbaus in ben ^erei<^ ber

ÜJiöglie^feit. ®r roirb foj^ar mit ©ic^er^eit erfolgen, fobalb 31njei(^en beroortreten,

bafe 6nglanb fu^ in ©übperfien militärife^ feftjufeßen furf|t. Diefe Operation fönnte

Don rufr«fd)er ©eite DöUig unabhängig Don bem gegen ^nbien gerichteten iyorftoö unb

ohne beffen Energie irgenbtoie ju beeinträchtigen, burchgeführt werben
;
benn bie SebenS^

ober beS hietfüt ^u oerwenbenben §eereS loürbe bie öahn ®atum (am ©chwarien

fWeer)—2ifliS—ffiriwan—®f(hulfa fein, bie Xruppen aus bem füblichen fttufelanb in

etwa fieben lagen nach ber perfifchen tSrenje bringt. Jtußerbem fönnten bie ^afen-

pläße am Jlafpifchen fWeer, namentlich Snfeli unb fUJebfehebifer, oon wo gute iBer=

binbungen nach Teheran beftehen, biefer Ärmee als ©tüßpuntte bienen, Stärle

richtet ftch wieberum lebiglich nach ber SKerpflegungSfrage. iöis Xeheran ift fowohl

in ber fHichtnng Dom Aaufafus als auch ber Dom ftaspifchen fDteere hei bas flanb

reich genug, um eine gröfeere Ärmee ju ernähren. Huf bem SBege nach ©üben über

^Sfahan finb in früheren »Dieberholt ftattliche §eere marfchiert. §ier fteht

eine gute, für i©agen brauchbare Äarawanenftrafee jur 25erfügung. Daneben fommt

noch bie fHichtung über ^um, ilafchan unb 3^b auf ftirman in $rage. ^uch h>ct

würbe ber rufftfehe SBormarfch eine gute, Don zahlreichen fiarawanen benu^le Strafe

Dorpnben. ^)ier ober bort, wahrfcheinlich aber — weil bann bie iöerpflcgung leichter

ift — auf beiben Strafen, würben rufftfehe Abteilungen Dorgehen, um bie oon ^enber»

AbbaS auf Sirman marfchierenben englifchen Serftärlungen in ©chach zu holten.

©0 ergibt ftch benn, bafe bie rufftfehe Heeresleitung fehr wohl in ber ^age wäre,

ben Stieg gegen ßnglanb bureh ben gleichzeitigen SBormatfeh breier bebeutenber Armeen

ZU eröfftten.

J^reilich bleibt bie ©runbbebingung bes ©rfolges bie ©ieherftellung beS fSach»

fchubeS an Sßerpflegung unb fDlunition.

Die ftch htt»^ ergebenben Schwierigfeiten ftnb groß, aber nicht unüberwittblich.

3nnächft fommt bie Haltung ber ®eDölfertiitg ber in iDfitleibenfchaft gezogenen

Vänber fowie beren i'eiftungsföhigfeit in bet Sieferung Don Lebensmitteln in iöetracht.

Die 5’togc. auf welche ©eite fich ber Gmir oon Afghaniftan flellen loürbe, ift

offen. Aber Hobib4llIah würbe wohl halb einfehen, ba& fein ureigenfteS

ihn an bie ©eite feines nötblichen fllachbarit z'U'ttät. 3feutral fantt er nicht bleiben,

ba er feine Armee beftßt, bie Chrenzüberfchreitungen feitens ber Sriegführettben Der=

hinberß fbnnte. ©o müßte benn ber ttmir, ber fich om liebfien alle Jrembeit Dom

Veibe hielte, bennoch g'orbc befennen. ober bürfte ihn bie ©inficht leiten, baß

bie 500 000 fHuffen ait ber ungefchühten 91orbgrenze feines iHeicheS ihm Diel gefähr=

lieber finb, als bie nur holb fo ftarfen ßngläitber Dor ben gelfcntoren ober ©üften^

ftrtchen im Cfteit. l^r wirb fich fogt». bafe bas z>»if<hf> Amu-Darja unb bem

OJebirge gelegene .Hügellanb mit ben .Honbelsftäbten iUieimane, ®alch, 6h**l»t “ttb
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unter aßen Umftänben bcn 9iuffen ceifaKen ift, unb bag biefe aut^ $erat,

baä bte Sfg^anen ebenforcenij galten fönnten, niemals mteber ^erauSgeben mürben.

@0 bliebe benn ^abib= Ullab mobl laum etmaS anbereS übrig, als mit ben SBcIfen

ju beulen. Cr mürbe in ber Hoffnung, ficb burtb gutes ©etragen feinen ©efib, oielleicbt

fogar eine ©eteiligung an ber ©eute ju fubem, mobl nls fRuglanbS ©unbeSgenoffe

auf bem fjlan erftbeinen.

©emerfenSmert ift in biefer f^rage baS (Ergebnis ber Don Cnglanb im f^rübfabr

1905 mit bem Cmir eingeleiteten ©erbanblungen. SBobl in bem (^ebanfen, ba^ ber

©erlauf beS oftafiatifiben IbriegeS boS Dbt ^abib^UUabS ben britiftben ©Jünftbcn

geneigter macbeii mürbe, als eS ebebem ber gall mar, mürbe eine (^efanbtfcbaft an

ben f)of Don ibabul gefibicft, bie fub ber CrIaubniS gum ©au uon Cifenbabnen unb

lelcgropben in Hfgbaniftan oerfubern foUte. Jlber biefe CrlaubniS mürbe nicht erteilt.

Saum gelang eS, bie bisher gmifcben beiben Staaten beftebenben ©ertrage ju Der=

langem. I)iefe fiebern nun Cnglanb jmar bie Leitung ber auSmärttgen ©olitil

afgbaniftans, gemäbren ibm fonft ober nur b^lliib 'oenig. ©Jenn noch bfult

Cnglönbern baS ©etreten afgbonijeben ©cbenS »erboten ift, menn ber Cmir noch btul«

nur einen mobammebanifeben ^nber als C^efanbten CnglanbS in feiner ^auptftabt

bulbet, fo fiebt baS nicht banacb aus, als ob ber britifebe Cinflug in biefem Xeil beS

„ölacis ber inbifeben fonberlicb großer märe.*)

S)aS nun ben 'Huben anbetrifft, ben bie Hüffen für bie ©erpflegung ihrer §eere

aus bem Caiibe gieben tonnten, fo ift ju fagen, bafe Slfgbaniftan teineSmegS ein fo

armes 9anb ift, mie gemeinhin angenommen mirb. ^n ben Üälern beS ^inbutufeb

geben ©Seiten unb ®erfte »olle Crnten. Sogar HeiS, 3u<(fi^robr unb ©}ein merben

gebaut — gemifj fein fcblecbteS äfiibtn für bie Crtrogfabigfeit beS ©obenS. 3"
böberen Sagen b«rfcben Sllpenmirtfcbaft unb ©iebjucbt »or. 35ie afgbanifeben flübe

ftnb megen ihres b»b*i ÜWilcbfTtrages berühmt unb Htollereierjeugniffe überall »or=

banben. Die Sebafberben follen bebeutenb fein. Äueb ber ©Jilbreiebtum mirb bet»or=

gehoben, ^ebenfalls märe bie ©eoöllerung bei gutem SBillen imftanbe, ben Hüffen

einen großen Üeil ber ©erpflegung ju liefern.

aWit 'Pcrficn fteben bie ®inge ähnlich. 3” Sleberan bmtfebt ber ruffifcbe (finflufe

unbebingt »or. Cine ^rmee, bie irgeubmie in bie Sagfcbale fiele, ift nicht »orbanben;

hingegen bürfte ber rege §anbelsfinn ber ©erfer bafür forgen, bafe in bem ©eftreben,

(Selb JU »erbienen, olle ©erpflegungSmittel, bie im Sanbe entbehrlich fuib, an bie

©eerflra^e b«wngefcbafft merben. Cbmobl ©erfien ein im allgemeinen armes Sanb

ift, fo fönnten bergeftalt boeb erhebliche ©orräte jufammenfommen. ®ieS barf aus

bem Umftanbe gefcbloffen merben, ba& bie SuSfubr ©erfiens an ©robuften ber 8anb=

mirtfebaft unb ©iebjucbt nicht geringfügig ift. $(m 5tafpifcben ©feer unb in f^rs

*) Sgl. !l;nuf(be 9<unb|cl)au oom 16. 11. 05: „£ic gegenisSitige unb jufünftigt Sebeuiung

31fgI)anif)anS".
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u)irb »iel Ülciä gebaut, bic flartoffet breitet fu^ in Seflperfien immer me^r au«,

'JL'eijen iinb ®erfte, bie febon im iöfai geerntet iverben, ftnb über ben iBebarf ber

53eri’Herung ^inauä cor^anben, auc^ an Jrfnbten unb ®cmnfen ift namentlicb im

9torbmeftcn fein SDfangel. Die ©c^af^erben ftnb ja^lreit^, SRinboic^ ift in geringerem

Umfange tJorf)anben. SHu&lanb bejog 1897 für über fetfiä iDfillionen IDfarf 9Jei3,

1892 me^r alä 200 000 (etwa 20 000 auägeroat^fene Dt^fen) lebenbeä Sief)

an« Setfien. ?tu(^ nat^ (1892: 15 000 ©tücf) unb na* 9lrabicn wirb

S(6Ia(^tüief) auSgefü^rt.

Da anßerbem Jurfeftan ein 9anb ift, ba« mit Ceit^tigfeit bie Serpflegung einer

großen 9(rmec aufbringen (anu, fo bürften bic au« SHufelanb fjeranfü^renben Dran«=

pL’rtftrafjen bnrt^ ben 92adjf(^ub oon l'ebcnSmitteln (aum belaftet werben.

91ad) aUebem beftefjt bic Sa^rft^eiulit^feit, ba& bic 9fuffcn i^re in lurfeftan

pcrfammelten ©treitfräfte aut^ auf ben ©tblat^tfefbcrn, auf benen baä ©t^itffal

^nbienä enbgültig entfe^ieben werben wirb, jur ®eltiing bringen (i’nnen. Sicllcid)t

würben bie Dperationen feinen ft^neflen Serlanf nehmen. 9augfame«, aber gefu^erte«

Sorge^en »on Slbft^nitt ju Slbfc^nitt, in feinem Tempo »ornc^mli* bceinffufet burt^

bie Jfortfdiritte bes fofort in 9fi*tnng auf Tcficran, f^raf) unb ben Gbawafpafe

begonnenen f^Ibeifenbabnbau«, bürftc ba« Senngeidten ber ruffift^en Hriegfü^rung fein.

Dafür wirb ftc aber fc^liefeli* an affen 9?unffcn mit rccf)nen fönnen,

betten bie Gngfänber nidjts ©bettbürtige« entgegenjufteffen oermötbten.

©0 flingt e« benit fafi wie eine Srophegeiung, waa 9orb iHobert« in feiner

bereit« ertoäbnten iHebe com 1. 9lnguft 1905 feitten Vanbafcnlcn gurief: „3^^ ärgere

ttit^t, gu erffären, ba^ bie gweiunbgwangigfte (Eroberung 3>’bienä feit^ter burd}fü^rbar

fein wirb, af« irgenb eine ber früheren."

Jr^r. c. ber ®olfe,

.ftouphnonn im gtobtn ©cneralftabc.
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5uf (Einfubrung.

|!BSa(^l!cm im erffen unb jmetten :J^of)rganäc bicfcr §cftc bnr ®erfu(^ gema(^t

rcorbcii ift, bie in bcn SSJerfcn be« ©cneralä ». ßlauferoi^ jerftrcut Dor^anbenen

eiemcnte für bcn pftjt^ologifcfjcn Xcil bcr Sc()re oom Kriege jufammcnjuftrtlen,*)

wirb iiicrmit bicfcr 35crfu(^ auf bie übrigen Gebiete bcr l'cbre oom ffriege au3=

gcbcfjnt. äu(^ hierbei empfahl cS fii^, an ®eifpielc au3 bcr Sricg§gef(^i(btc anju=

fnüpfen, benn „biflorifd}« Scifpicic machen alles flar unb traben nebenlier in €r>

fat;rungsn>iffcnf4aften bic bcjlc öeweisfraft. Jncl>r als irgcnbioo ifl bies in bcr

Kriegsfunf) bcr 5aö, unb unflrcitig gcl^örcn bie bcr KriegsFunfl sugrunbe

liegenben Kcnntniffc $u bcn i£rfaljrungsu)if|cnfdiaftcn".**) Xia^ biefe md)t eine

t^coretif(^:abftraflc SJcbanblungSweifc gulaffen, liegt auf bcr ©anb, unb cä ift gerabe

Slaufewit in erftcr Sinie 3U banfen, bafe bei unä mit einer fol(^cn frül)jeitig gebrotzen

würbe. 3^'" nuägemaÄt, bap „in bcr flricgäfunft bie (Jrfa^rung mc^r

wert fei atä alle p^ilofopl)if(^e Söa^r^cit ",***) ba& fidi ber Srieg ni(^t eigentlich

lehren, fonbern nur betrachten, nimmermehr aber in ein fefteS ©pftem jwingen laffe.

©ein ®crl „33cm ffriege" hat er für bcn Jall, ba| ihn ein früher Xob in ber

Slrbcit unterbrechen fcjllte, felbft nur „als eine unförmliche cJ5cbanfcnmaffe"t) bC'

jeiebnet. SSäic er t)itt prophetifch oon feinem frühen Xobe fpricht, fo fügt er ebenfalls

prophetifch hinj**, ba§ biefe „unförmliche cßebanfeicmaffc, weil unaufhörlichen Znig-

oerfldnbniffen ausgefeht, 3U einer Znenge unreifer Kritifen üeranlaffung geben

wirb". 92ur „wer fich bie ZHühe gibt, jahrelang über ben (Segenftanb nachjubenfen

unb ihn immer mit ber Kriegsgefchichte oergleicht, wirb mit ber Kritif behüt-

famer fein".

*) ^njniifcbcn fmb biefe Sluffi^c aefammelt er|cf|ienen unter bem Xitel „Xie bet $etf6n-

lic^teit im Ätieje". ®etlin 1905. <S. £. SRittler A Sobn. fflie in ben ftflberen Suffixen finb auch

in ben nocbfolgenben bic in ben Xe(t aufgenommenen 3'«üe auS (Slaufeioib faft burctigfingig burd)

befonbettn Xrud bemorgeboben. Um fie facbgemAb cingliebecn )u tinnen, mublen einjeine von

ihnen, namentlich turjere 3>tnie. Umftellungen etfabten.

**) 3Jom Kriege. II. Sßueh, 6. Äap.

•••) Som ffriege. II. Such, 5. Äop.

t) Xem SBertc „Som Kriegt" vorgebruette „Nachricht" vom 3ahrt 18^.
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Damit ift auSgtfprot^en, bafe b«r r'<^crftc 2öeg ju einer ridjtigen ffiürbigung

oon G(auferci(j’ Cebren barin beftebt, fie fojufagen in söeifpiele au« ber Jhieg«gef(bicbte

umjufeben. ©ol(be« 35erfabren ift nur ftbeinbar unroiffenfcbaftlicb, benn bie roiffenfcbaft*

liebe iJorm beftebt „in bem Sejlvcbeii, bas IDefen ber triegerifeben (Erfefjeinungen

5U erforfeben, ihre Derbinbung mit ber Ztatur ber Dinge, aus benen fte sufammen*

gefefst ftnb, 5U jeigen".*)

Der pb'lofopb>f<b«n ßonfequenä wirb barum nirgenb« auSgeroicben, „nur bort,

tco fic in einem gar 3U bünnen 5abcn ausläuft", ift e« Dorgujieben „ib« absu-

rei§en",*) benn „im prattifeben Ceben mug man ficb oft bamit begnügen, bie

Dinge nur $u gruppieren, nidjt fireng 3g fonbern".**)

Die naebfolgenben <Stubicn boltcn ficb au«fcblieglicb an Glauferoib unb bie jlrieg«:

gefebiebte, ba ba« Gingeben auf bie fonftige ftrategifebe i’iteratur gu weit geführt

bätte. ffiurbe aber ber SäJcg friegägefcbicbtlicber Griäuteruiig für Glaufewib’ Öebre

befebritfen, fo galt e«, ficb bod) gugleidj cor „bem 211i§braucb b'florifcber Seifpiele

unb bem prunfen mit Sclefenbeit" ***) ju bültn, benn „roo es auf bie jeftjf^Qung

einer neuen ober einer gmeifelbaften Meinung antommt, ift ein eingiges grünblid)

bargefieDtes €reignis belebrenbet als getjn nur berührte".

®D ergab fub, bafe bie nacbfolgenben ©tubien an bie allgemeinen Umriffe be«

§erbftfelbjugeä 1813 unb bc« g-elbguge« 1814 in Jranfreicb anfnüpften. Den Gr=

Örterungen unb SBerglcicben ift baber fiel« ein turjer gefcbicbtlicber ährife oorangeftellt.

Die Greigniffe be« Sefreiung«friege« in ihrer gro^fn ÜJtaniiigfaltigleit ftbienen am meiften

geeignet, bie ©runblage für bie Grörterungen abjugeben, geroiffermafeen ben ©lamm
gii bilben, an ben fub furje nergleicbenbe IBetracbtungen über Greigniffe ber neueren

flriege anfdjliefeen liegen. G« fam biti“. ^<>6 ba« neue

breibänbige SBerf be« Dberflleutnant« Jriebericb unb für ben 5*lbgug 1814 ba«

jmcibänbige be« Generalleutnant« n. «ine überau« guoerläffige Unterlage

beten. Slud) fpracb bie Grioägung mit, ba^ Glaufemib einen roefentlicben Deil feiner

praflifdjen ftriegäerfabrung in eben biefen 5«lt'äiiä«n gefammelt bot. Da& gleicbroobl

ber fdjier uncrfcböpflicbe ^nb^It ber Glaufemibfcbcn ©dtriften b>«« nur gum Zeil

iBerüdfubtigung finben fonnte, liegt auf ber .^anb. Die 3D2annigfaltigleit ber Gr=

febeinungen im Jlriegc ift i'iel gu grofe, al« bag ihr eine effapiftifebe J«ber irgenbroie

genügen fönnte. Gleich ihren SJorgängern erbeben baber auch biefe Äuffabe nur ben

Slnfprud), um ein geringe« bagu beigutragen „ben t?ebren be« SDfeiftcr«, auf benen

unferer aller '^nfd^auungen ccm Üriege fugen, erneute ?(u«breitung im beutfeben

§eerc gu geben".

•j Üotrtbe be« Serfoflct« jum ®erfc „Som Ätiege".

**) 4!om Äricgc. II. Suep, 7. Äop.

***) 80m Kriege. 11. »öueb, 6. Itap.

t) üteibe in Lettin bei d. S. Stittlec k Sobn 1903 bt« 1006 etfebtenen aM 2cUe bet um>

fajjenben Sammlung „Cl)ef(i|i(bte bet Sefteiungbttiege 1813 bi« 1816".
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(Übetrid)t«ffijje.)

Sitttelja^rt^tfte fQt Xnq>penfil^Tung unb ^tcMhinbt, 3. Jahrgang, 1906, 2. &efl.

3u: „Stubien nat^ ßloufcnib. 91eut J^olgc".
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I. Sef l&efbPfcIi>3ug

1. Sßor Stcbcrbeginn bet J^einbfeligfcifcn.

Die oeteinigten ©tTeitfräfte ‘^Jreufeenä unb iHufelanbä Ratten 9JapoIconä Übcr= Stgebni« bts

iiuK^t bei ®r. ©crfc^cn unb S8aut}en loeidten müffen. ©einem neugefebaffenen §eere

aber (eblte bie firaft, an ben ©ieg auf bem ©cbloibtfelbc eine rairffamc SJerfoIgung

angufcbliefeen. Die SJerbünbeten CüUfübrten mäbrenb i^reä ?Hü(fjuge§ non bet Caufib ftidfianb.

nach ©djlenen eine Sieebtärürfipäitsifdjroenfung in bie ÖJegenb uon ©(6roeibni(}.

fKapoleon folgte mit feinen .^auptfräffen auf ®re^Iau unb Stauer, loäbrenb fein

XII. 9rmeeforpä unter SKarftbaU Oubinot fi(b gegen bie an ben ©renjen ber SWarf

ftebenben preuftiftben Iruppcn be« ©enerals o. ®üIou' loanbte.

äm 4. Siuni matbte ein unter Öfterrei(bS Sßermittlung abgefcbloffener fe(bä=

»öebiger ffiaffenftiUftanb ben geinbfcligfeiten oorläufig ein Gnbe. Diefe ffiaffenrube

lourbe fpäter bi« gum 10. Sluguft mit fetbätägiger Mnbigung^frift oerlängert.

©cblefien trennte eine neutrale Parteien. Die ®renje lief, für bie SBer=

bünbeteu im altgemeiuen oom ©ebirge toeftliib i'anbettbut begiunenb, über Söolfen=

bain—©triegau—ffantb bis jur Ober oberhalb SBreälau, für bie J-ranjofen oon

©ebreiberbau natb Cäbn am ©ober, oon loo fie natb fReutinb an ber fiabbad) über«

fprang unb bereu öauf bid jur Ober folgte; beren reibtc^ Ufer oerblieb ben 33er=

bünbeteu gaiij. 3'®'f(btn fDIart unb ÜWerflenburg eiuerfeitd unb ©aebfen foioie

ben iHbeiubunbägebieten anbererfeitd bilbeten bie f?anbe«grengen unb roeiterbin im

allgemeinen ber i'auf ber Unterelbe bie Demarfationdlinien.

Die ißerbünbeten gingen auf ben Sä5affenftillftanb unb bie öfterreiibifebe 25ermitt«

lung ein, toeil fie oorauSfaben, bafe flJapoIeon amb bie mäBigften 3'Otberungen ber

befreunbeten SDfaebt juriicfrocifen mürbe, fomit ber Söeitritt Öfterreiib« gur Soalition

gefiebert febien. g-erner beburfte SHublanb bringenb ber SRube, um bie überaus ge«

fibmäebten Jtabre« feiner ärmee aus ben roeit entfernten bctme>Uicben Hilfsquellen er=

gäiijen ju tonnen, ^treuffen, um feine erft im SäJerben begriffene umfangreiebe

^tationalberoaffnung gu oollenben. Slueb 'Uapoleou mußte inbeffen ber SSJaffeuftillftanb

loillfommen fein. Dureb ibu mürbe oerbinbert, bab fid) Öfterreieb fogleid) gu ben

3}erbünbeten fiblug, unb bie IDIögliebteit gemonnen, bie frangöfifebeu ©treitfriifte in

Dcutfiblaub gu oerboppeln, bie neu gefebaffenen ißerbänbe gu feftigen, oor allem bie

unguldnglicbe Saoallerie gu ergangen unb oermenbungSfabig gu matben.

Die aJtaffe b^3 frangöfifiben §eeres oerblieb mäbrcnb ber SBJaffenrubc gröbteii«

teils in Stanblagern in bem 'Jtaume gmifiben ber fiblefifibcn unb märfiftben Demar«

fafionslinie unb ber Glbe, mit Seilen auf beren Untern Ufer, mit bem XIII. Slrmee«

torps bes ‘Utarfibalts Daoout bei Hamburg.

•) Slijien 3 unb 4.
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3i«lc unb

Sclbfugbplinc

bcr ScT=

bünbcttn.

3^rt «uf;

ftcQung Witte

Kuguft.

3)ie öftemid)if*e Slrmec üerfamracite fic^ im norböftlitfccn ®c^men, btc

pTeuBtfd)=ruffif(^c §auptarmce fantonieite in <S(6Icricii, mit ber 3)2affe auf bem linlen

Ufer bcr Ober. (5in ntifift^C'^ fiorpä fantonierte auf bem rechten Oberufer um
^olnift^-Viffa. Um ffiarft^nu mürbe eine rufftfe^e fHcfcrcearmee unter 93ennigfcn

äufammengejoäcn. 3?" fDfarl forcie jmiftfien ber unteren Ober unb unteren 6Ibe

befanben fidt baS preufeiftbe ärmeeforpä SBillom, jrcei rufftfette Streiftorp« unb ba«

ftbmebift^e Strmceforpd. J^rner maren in bcr ®ilbung begriffen: bad an« cnglif(6=

bcutft^cn Xruppeii, SDfccflcnburgcrn, .^anfeaten nnb einer rufftf(^=beutf(ben l'egicn ju=

fammengefebte flarpd SBaltmoben in SDJerflenburg fomic jablreit^c preu^ifc^c Sanbme^r*

truppen. 9Iuä fclt^en beftanben aut^ bic ^locfabcforp'S soii Äüftrin, Stettin unb

Xangig. 2?or biefer Seftung lag aitfeerbcm ein riiffift^es Sorp§, cbenfo hielten

ruffifcbe Xruppen bie pclnifcfien g-eftungen SWobiin unb ä'-mieäc umfdjloffcn.

ganjen ftanben in ben crmäfinten Jefmngcn runb 50 000 tDtann frangpfift^er Truppen.

Die Sinft^Iiefeung non ©logait Ratten bie ißcrbitnbctcu nadt ber Sdjlat^t bei 2?au(jcn

aufgeben müffen.

Die Jriebendnermittlung Ofterreiibd ftbeiterte an bcr Weigerung 9iappIcond,

irgenbmelt^e 3u9«ftänbniffc git madten. 3^^*^ 9?a(^geben mar itjm gleicbbcbeutenb

mit einer ©efäbrbung feiner Dpnaftie. „fDieine ^errfdiaft iiberbauert ben Tag nitbt,

an bem it^ aitf^öre, ftarf unb gefürchtet ju fein", äiiffcrte er ju ajjctternich in

Dredben, unb menn er trohbem in bic SBefchicfiing eined J-Titbendfongreffed in ^rag

milligtc, fo gefebab ed nur jum Sdtein. Der Jlengreß ging ergcbnidlod audeinanber.

ä^erförpertc 9?apoIeon in feiner T<crfon bie bettfbar gröfjtr ttinbeit bed politifcben

unb militärifcben SBittend, fo trat bei ben SScrbünbctcu bic 23crfd)icbenf)eit ber

politifcben iöeftrcbungcn aldbalb brroor, fic äufjerten fitb bereitd bei ber 25crcinbarung

bed 3<li'jugdplancd unb haben bad .^5anbeIn mäbrcnb bed ßrieged fortgefebt nacb=

teilig beeinflußt.

Saifer ?tlejanbcv ftrebte nach bem 'Jiubm cined iöcfreierd (Siiropad »om napoleo=

nifeben 3®<ßf i">b jögerte nicht, ju biefem feinem ?anbc, aud bem bcr S'e'ib

längft oertricben mar, lociterc ftarfc i'eiftungen jugumuten. 3“^em lag ihm au einer

Sicbcrberftcltung itolend unter feiner eigenen ^terrfdjaft. Gr arbeitete bemußt auf

eine Gnttbronung ?JapoIcond b'”- ‘Vreußen fcdit um bic ©iebergeunnnung feiner im

Tilfiter jrieben abgetrennten ^rooinjen, um feine Öroßmacbtftcliung; bcr Webanfe ber

S0efreiting oon bcr grembberrfebaft unb ber fHacße für erlittene Sebmaeb begeifterte alle

Sebiebten bed SJolfcd. Gnglanbd Seftrebungen gingen auf bic Söefcitigung bcr oon

9iapolcon cingefübrten Jtontincntalfperrc binaud, bic feinen .^anbel unterbanb. Gd ocr=

focht jugleicb bic Selbftänbigfeit Spaniend unb '^ortiigald. Sein ftötiigdbaud erftrebte

außerbem bic ©iebergeminnttng §annooerd, fciiied beutfeben Stammlanbed. Der

Jtronprinj oon ©dtmeben, ftarl 3obfl»>'- ^er ehemalige 3Marid)all iBernabotte oon

JJrantreicb, ging barauf aud, burtp feine Tcilnabmc am Hriegc fliormegen oon bem
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mit 9Japolton oerbiinbetcn ®änemarf geroinncn. Öfterrei(^ fiiftrtc bcn Stieg

au«i(iblie6li(^ ini Sinne bet Sabinettäftiege beS 18. ^a^tbunbertä. Die 2}egeifterung,

bie nod) im 1809 Sßolt unb $ccr b^3 Saiferftaatä burcbglübt batte, roar oet>

flogen. Dad bad SWetternid) oorfcbroebte, loat feineärocgs ber Sturg 5}apoIeonä,

bed StbtDiegerfobncä fcincO SWonardicn, ibm fam ed nur barauf an, bie erbrürfenbe

Übermaebt Jranfteicbd ju bo'eitigen nnb ben alten ÜJtacbtbereieb Dflencicbä roieber»

gugeminncn. ®innc biefer ^olitif lag ebenfomenig eine oöllige ^crftcllung

^reufeend mic eine 'öegünftigimg bet Tnffij(ben Slbfiditen in ^olen.

Unmittelbar naeb bem 3lbid)lub bed 3l*affe^ftiUftanb^d reichte ber rufrifcbc ©cncraU

abjutant o. 2 oU bem Saifer Sllcyanber einen ©ntreurf ein, mie bei ©ieberaufnabmc

ber geinbfeligfeiten bie äCpcrationen 311 füb«n feien. Der ©encral befünoortet ein

gleicbjeitiged fonjentrifebed SBorgeben ber öfterreiebifeben Slrmee oon Söbmen, iSiiloiod

Don ber üJJarf and nad) ber Oberlaufil}, loäbrenb bie ruffiicbsprcubiicbe .^auptarmec

bei Sdnoeibhib jn oerfammeln ift, bie an bet unteren Glbe ftebenben rnffifeben

Druppen ber ©encrale SBoronjoio unb Jfcbernitfcbeiü auf bem linfcn CIbufer gegen

bie 3}erbinbungen ber granjofen in liitigfeit ju treten bo&en- Diejenige .^cred»

gruppe ber 2?crbünbeten, gegen loelcbe 9tapoIeon fub juerft loenbet, foll bureb ein

energifebed itorgeben ber anberen entlaftct loerben. Der Sorteil ber jentralen l'age

wirb Don Soll für illapoleon nur gering angefcblagen, ba bie Jferbünbeteii burdi ben

.^injutritt i^fterreiebd über eine hoppelte Überlegenbeit oerfügen loerbcn, beim

iRapoleond §eeresmad)t loirb, loiemobl er bereitd bei ©auben über 200 000 ÜJJann

ftarf loar, nur auf 160 000 SDlann Deranfcblagt

Dementfprecbcnb balt Doll ed für burebaud möglid), bafe 3Japoleon nodi toäb=

renb bed SSJaffenftillftanbed bad reebte Glbufer räumt. 3 ** biefem f^alle follen bie

in Scblefien bcfinblidien preufeifeben Druppen unter ©lücber, oerftärft bureb ein

ruffifdied Sforpd bed ©cneralleutnantd D. ©aefen, fofort folgen. 3”' ^ofgtbfn »iib

ficb ©üloro anjiifcblicben haben, fo bap ©lücbet mit 70 OUO SDfann Dor Dtedben an=

langt. Die ruffifcbcn Jpauptfräfte foUcn aud Scblefien nad) ©obmen abrüden unb

fid) mit ben Cfterrcidicrn bei Ggcr ,^u einer 220 000 'JKann ftarfen Slrmee ocr^

einigen, bie Doraudriditlid) auf .'öof unb Saalfelb ,yi operieren haben loirb. Wibt

'Jlapoleon ungeachtet biefer ©ebrobung feined iHüdens, bie ihm nur nod) bie ©afternng

auf SBefcl labt, unb allen ©erfiärfiingen, bie er etioa and Italien, Don ©apern ober

über fDfainj heran,Rieben tonnte, bcn ©.leg oerlegt, bie Glblinic nid)t auf, bann haben

bie oereinigten öflcrrcid)ifd):ruffifdien Slrmcen über bad Grjgebirge unmittelbar gegen

plante unb 9lüden bed ©egnerd oorjnftobcn.

Diefer Gntiourf mürbe oon bem bamaligen Cberfommanbierenben ber niffifcb'

preubifebtn Slrmee, ©eneral ber Infanterie ©arclap be Dolln, in mefcntlicbeu ©nnften

abgeänbert unb in biefer Jarm bem oftcrreicbifdien Cberfommanbierenben, gürften

©cbmar.ienberg, oon Doll nach ©itfebin überbraebt. Die Slbänbcrung entfprang oor
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allem bem 3Bimfdic, ba« L'ftcrrcidiifd)c Hauptquartier für ben eiitrourf geneigt ju

machen. 25 000 iHuffeii jur SBerftärfung ber öfterrcidiifdien Slrmce

nac^ SBB^men abriiefeu, bafür rcirb aber eine Sebroftung fcfterrcid)« in bie erfte $inic

gerüdtt, ba anjunebmen fei, bafe ffiapoleon bad redUe Glbufer räumen uub ficb auf

bem linfen nach SBöftmen gegen bie ä&fterrcidter roenben mürbe, um bie itim ron bort

auä brobeiibe Überflügelung abjumebren. 6ine energiftbe Cffenfme ber ruffifdjs

preufeifdieu H<>“btarmee in ber 9ii(btung auf Drwbcu jur Gntlaftung ber öfter»

rei(bif(beu ^rmee mirb für biefen Jall in Studf'tbt geftcUt, miemcbl amb biefe oermöge

ber ibr jugefübrten Scrftarhing imftanbc fei, offenfio ju oerfabren. SBerfammelt

9iapcIeon roiber ©rmartcu feine Hd'ipth'äftc gmifd)cn 6lbe unb Ober, fo mirb ein

allfeitiged fon.jentrifdies SJorgeben ald geboten begeidmet. I;er abgeanberte rufrifdtc

entrourf meift audi bem Sronpringen ccu ©(bmebeu, bem bie Äorps ©oronjom unb

©allmoben unterfteUt merben foUen, eine beftimmte "Mufgabe ju. Sic foU auf bie

Seobaebtung oon .Hamburg unb fDfagbeburg befebranft bleiben, nur “Parteigänger

foUcn auf ba-s liiife GIbufer entfaiibt merben. Grft mcnii au ber oberen Glbe eine

©d)Iadit gemonncu ift, bat ber fironpring gegen ben 9Jieberrbein oorgugeben.

Der ßronpring beftanb auf ber ibm burd) ben Saifer Sllepanber gugefiibcrten

©eftcllung oon 35 000 9Jfann ruffiffber Jruppen unb äußerte überbaupt ben 'ffiunfdi,

an bie Spi^e einer ftarfen Ärmee geftellt gu merben. ffiiemobl nun bie oon ibm

eingebenben ©ebreiben für eine folcbc ^trmec immer nur oon einer Operation über

bie untere Glbe, oon einer SBcfreiung beä norbmeftlidien Dciitfdtlanbä unb einer

Ginmirhiug auf bic rürfmartigen Perbiiibungcn 9iapolcond, teinedmegä aber oon einem

Kampfe gegen biefen felbft fpraeben, glaubte man im Hauptquartier ber ocrbüubcten

fDfouardicn oon preufien unb iHufelanb gu fHeicbcubadi bo(b, feinen ffiünfebcn iRedjuung

tragen gu müffen, umfomebr ald bie fVclbberrugabcu bed cbcmaligcu frangbrndmu

Pfarfdialld bamald nod) bebeuteiib übcrfdjäbt murbcii. Gd fam hingu, bafe er cd

ocrftanbeii batte, auf bie preufeifdien j-übrer einen güuftigen Ginbrurf gu maefieu.

©0 befürmorteten ©eneral o. SBorftell uub Oberft o. Popen, ber ©cncralftabdtbef

Pülomd, cbcnfalld . bic ?lufftellung einer ftarfen 9Jorbarmcc unter feinem Pcfeble,

ba fic Dorgugdmeifc bie 3Warf bebrobt glaubten unb einer Offenfioe 9iapoleond mit

150 000 Ptann auf Perlin entgegenfaben.

9lu<b ein Cperationocntmurf Kncfeberfd, bed ©cneralabjutanten König f^ricbridi

SPilbclmd, redtnet bercitd mit ber ?fiifftellung einer ftarfen Slrmce unter bem Krön»

pringen in ber Pfarf. Die ©efamtftärfc ber Perbünbeten beredmet ber ©encral nad)

Slbgug ber Plodabeforpd auf 390 000 Pfann, biejenige Papoleond gmar böber ald

Joll, aber immer botb nur auf 270 000 Pfann, oon beneit eigeutümlidicrmcife nur

löOOiiO Pfaim an ber Glbe, bie übrigen 120 000 bei SPürgburg angenommen

merben. Dad einbeitlitbe ^ufammemoirfen aller oerbünbeteu ^(rmeen fudit Knefcberf

nidit mie loll burdi ein allfcitiged fongenlrifd'cd Porgeben gu crreid)en, fonbern burd)
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feitlid)t SBcrft^tebuiigcn mifeer^olb bcS üJJaAtbcrcidiä bcä gcinbcö, inbcm bic gefilmte

preufeifdisruffiidje .^auptarmee na* Sööbmen jur SBcreinigiing mit ben fcfterreidicrn

abmaTf*ieren fod. Der Slrmce beä Aronprinjen Den ©*rceben luirb nur eine

ffiirffamfeit gegen bie linfe Jlanfe unb bic 33erbinbungcn 9!apolcond na(^ ©adifcn

jugebad)t.

Diefe Sorfc^Iägc entfprangen bet Stuffaffiing, ba& fcftcrrci* in erfter ?inic

bebro^t fei. erfdjien ba« bem ©eneral fe fdiiDerroiegenb, ba^ er o^nc roeitered

bie Deefung bet prcu6i)<^en ?onbc unb bet über ?olen fü^tenben SJerbinbungen ber

rufftfi^en ärmee opfern ju müffen glaubte, benn 9JapoIcon, fo meint er, mürbe

entioeber oon 1>rcSben unb oon Sürjburg glei^^eitig in ®5^men cinbre*en, ober

Don Sürjburg auf bem reebten IDonauufer gleich gegen ffiien marfd)icrcn unb biefe

©emegung oon Drcäben, an ber ®lbc aufmärts oorge^enb, unterftüfjcn. ®aß 'JJapoIcon

fl* mit einem Xeil feiner Jlräfte na* ®*Ieften gegen bie preii^if*°ruffif*c Slrmee

loenben mürbe, fei menig ma^rf*einli*.

®iefe f^olgerungen ergaben ft* bem ©eneral au« folgcnber SBetra*tung;

„6in Süd auf bie Sorte jeigt, bafe bic Dcriängerte V*inie ber ®onau gcrabc in

bad 3*"*Tum ber franjöfif*en SKo*t fällt, folgli* ein Srieg an biefem Strom

Jrantrei* Diel Iei*ter fallen mu6 ald ein Srieg an ber Clbc unb Ober. 3^’-

fann biniufügen, bafe ein Stieg an biefen beiben lotteren Jlüffen nur bur* ein 35cr=

f*iebcn ber fran3öfif*cn 3Wa*t mögli* mirb, mogegen ein Srieg an ber JJonau

felbige micber in *r natürli*cd ©cleifc rüdt. fcftcrrcitbd ©citritt gut Soalition

bringt grantrei* micber auf fein natürli*ed Sricgät&catcr. 3öa« aber mirb bie

Jolge l)ierDon fein? DJapoleon mirb, fobalb Öfterrei* erllärt ^at, bad .Sriegd^

t^eater entmeber na* ©öfimen ober an bie J)onau Derlegen, olfo auf öfterrei* feinen

,§)auptf*lag ri*ten, unb gmar momögli*, bcDor bie anbeten ÜWä*tc ed unterftüfeen

tönnen."

®ic ermähnten Dcrf*iebenen Operationdentroürfe liefen fomit einerfeitd bie

Äufftellung einer ftarfen 9forb=?lrmee unter bem Sronprinjen Don S*mcben unb

anbererfeitd eine anfe^nli*c ©erftärfung bet öfterrci*if*en armcc in ben ©orber^

grunb treten. ®a inbeffen biefe beiben .^auptgruppen eined Dcrbinbcnbcn

gliebed gegenüber ber augcnblidli*cn feinbli*cn ^auptfront ni*t entraten fonnten,

au* bie ©erbinbungen bed ruffif*cn §ecred cntfpre*enb in S*lcficn gcfdiü^t merben

mußten, fo ergab ft* Don fclbft bie Slufftcllung aud) einer ®*lcrtf*cn 9lrmcc unb

babur* eine Dreiteilung ber Dcrbünbctcn ©cfamtftrcitfräfte. Sie bilbete benn au*

bie ©runblage für bie ©creinbarung bed gelbjugdplancd in Xra*cnbcrg. 9la* bem

bort am 12, ^uli uuterjei*netcn ©rotofoll foKten 90 000 bid 100 000 SOfann ber in

®*leften bepnbli*en ruffif*:preußif*en ^auptfräfte no* Dor Slblauf bw Saffen:

ftillftanbed jur ©erftärfung ber ßftcrrei*if*en ärmee na* ©Öhmen abrüden, mäbrcnb

50 000 fUfann in ©*leften Dcrblicben, 120 000 fDfann bic Jlrmee bed Sronprinjen
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Don ®4>»cben in ber 5D2oTf ju bilbcn Ratten. Teile biefer ?(nnee foUten Taoeut

bei Hamburg unb bie ®änen in .^olftcin beobachten.

Über bie Tätigteit ber brei Armeen ift gefagt: „Gä rcirb als attgemeiner @nmb(ah

angenommen, afle Truppen ber ißerbünbeten ftetsi bahin richten, loo ficti bie §aupt'

träfte beS Jeinbe-S befinben, mithin müffen bie Sorpä, loelche auf bie planten ober

im 9iücfen be3 Jeinbeä gu mieten hüben, immer biejeuige iHichtung mähten, rcelche

auf bem türjeften ®ege auf bie Cperationälinie be§ J-einbeS führt, müffen bie §>aupt=

träfte ber SJerbünbeten eine folche ©teltung mähten, metche fie in ben ©tanb fefet,

nach SHichtiing, bie ber Jeinb cinfehtägt, bemfetben ju begegnen. Tier gtcichfam

atä ®aftion oorfpringenbe SBintel Söhmenä fcheint biefen 9?orteit ,^u gemähren."

Die 92orb=Slrmee foll bie Gtbc jmifcheu Torgau unb ÜKagbeburg überfchreiten, nach=

bem fif r><h bereit« oor ?lbtauf be§ 2öaffenftitIftanbcS ber Gtbe genähert hat, unb in

ber SRichtung auf Seipjig oorgehen. Tie ©chtefifche ?lrmce, bie in Trachenberg nur

ju 50 000 3D2ami angenommen mürbe, mährenb fic tatfachtich bei 35)iebcrbeginn ber

j^inbfetigfeiten hoppelt fo ftarf mar, hat bem jeinbe nach ber Glbc ju folgen unb

fpäter je nach Umftänben recht« jum Sronprinjen oon Schmeben ober lint« jur

^bhmifchen Slrmee abiumarfchieren. Sie foll fich in feine ^auptfchlacht einlaffen,

miher menn alle SPorteile auf ihrer Seite finb. gür bie in ®öhmen jn oerfammclnbe

.'Öauptarmee mirb eine Cffcnfioe nach Sdilcficn, Sachfen ober J^icanfen in Slnsficht

genommen, e« fei benn, bafe iljr 9Japolcon mit einem Singriff juoorfäme. i^n biefem

Jalle foll ber Sronpriuj oon Schmeben bem Jt'nbe befchlcnnigt in ben iHücfen gehen,

roic umgefehrt bie SJohmifche Slrmee ihn ju cntlafteu hat, menn ftch bie feinblichen

§auptträfte gegen ihn menben.

„Sille oerbünbeten Slrmcen ergreifen bie Cffenftoe, unb baS Vager beä Jeinbe«

mirb ihr Sammelpuntt fein."

Taff folche offeufioe Slbficht in bem Trachenberger Opcration«plan gum Sluabruef

tarn, ift aller SBahrfcheinlichfeit nach ba« ißerbienft be« Öeneralcs ToU, benn mie

rcenig ber Stronprinj oon Schmeben im Wrunbe einer offenfeoen .Kriegführung geneigt

mar, geht an« ben T'orfchlagen hcroor, bie er an ber .^anb einer oon feinem @cneral=

abjutanten Vöoenhjelm nicbcrgefcl)ricbenen Tcntfchrift in Trachenberg entmirfelte.

ijnhalt läpt fich falü* anfammenfaffen:

1. Tlic brei Slrmcen manöoricrcn fo, baft ber Jeinb nicht imftanbe ift, mit

feiner gan.^en iBfaept über eine oon ihnen her,Unfällen.

2. Tie Slrmeen halten fich baher einauber fo nahe, baf? fie üch rcecbfelfeitig

unterftüpen tonnen unb ber f^cinb aujjcrftanbe ift, eine oon ihnen mit feiner

•Hauptmacht aiijugreifen.

3. Tiejenigc Slrmec, gegen bie fich 9Japolcon mit feiner .Hauptmadtt menbet,

hat feinem Singriff ansjumeichen, mährenb bie beiben anberen fich gegen bie
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feinbli(^n i^cTbtnbiingeti rccnbcn unb ibn baucrnb in bcn J^lanfcn unb im

iHDdeii bebrc^en.

4. I'ic |)auptaufgabe ber ocrbünbcten Slrmccn beftcbt überhaupt in einer

23ebto^nng ber feinblic^en glanfen unb in ber llnterbredmng feiner 35er>

binbungen.

5. Gd ift geraten, entfe^eibenbe <2d}la(^ten nermeiben, aber fo ju manöorieren,

ba6 man ben @egner ermübet; nur roenn er fi(^ teilt, ift ed geraten, ihn

anjugreifen.

©enn febon einer ber fUJitunterjeiebner bed üradienberger i^rütofofld, ein General

üiMi europäifdjem fHuf, bem ald «rmeefübrer eine ber rcicbtigflen iRollen in bem beoor--

ftetjenben großen itampfe jugebatbt rogr, foicbe Slnfubten äußerte, fo fann ed nidit

rounbernebmen, ba& unter bem Ginftub ber ©iener ^olitif ber offenfioe @eift fid)

mehr nnb mebt aud bem firiegdplan ber SJerbünbeten oerfIiid)tigte.

^n öitfebin mar ber unter iBardapd Ginftufe abgeänberte Gntnnirf ‘Xolld an=

fiingli(b günftig aufgenommen loorben, bo(b befeftigte man fi(6 bort mehr unb mehr,

ebenfo mie Snefeberf, in bem ©tauben an eine Cffenftoe fWapoleond natb SBöbrnen.

Da6 oon öfterrei(bifd)er Seite angebeutet loorben mar, eine ißerftärfung bureb ruffifcb'

preufeifibe Xruppen über bie anfänglicb in Studfubt geftellten 25 000 SDJann binaud

fei and biefem ©runbe überaud münfebendroert, batte roefentlitb baju beigetragen, in

Xracbenberg ben ?tbmarf(b bon 90 000 bid 100 OOO SWann in Sludfubt ju nebmen.

Sie febr man aber in ©itfebin innerlitb bem ©ebanfen einer gemeinfamen, energifiben

Cffenfioe fremb mar, mie fie ber Tuffifebe Gntiourf unb and) bie Xro(benberger

atereinbarung forberten, gebt baraud betoor, baft fD?etterni(b, ber Seiter ber

öfterrei(bif(ben ^ülitH, am 23. äußerte, feine Slnfubt gebe babin, baft 511

Sßeginn bed gelbjnged bie ßfterreiebifebe atrmee hinter ber Gger 511 »erfammelu

fei, rco „fie eine offenfioe ipaltung einjunebmen, aber in ber Defenfioe

JU oerbleiben hätte, miibrenb bie ruffif(b'preu6if(be airmec eine abgemeffene

Cffenfioe, ber Slronprinj oon Sebmeben eine JraftooIIe Offenfioe 311 er»

greifen hätte“.

Sinb ed amb Slnfubten eined militäriftben ?aien, bie hier audgefproebeu merben,

fo bercegten fub bo(b amb bie ©ebanfen bed öfterreiibifdten .pauptguartierd in äbn^

lidfer fHiebtung. .^ier mufete fid) ber aud fädififtbem Xienft übernommene Weneral»

guartiermeifter, ©eneralmajor 23aron 9angeuan, größeren Ginfluß 311 oerfibaffen ald

ber Gbef bed ©cneralftabed, Jelbmarfeballeutnant ©raf iHabeßfo. S?aßgenaud tbeoretifd)=

metbobifdie Slnfcbauungen paßten beffer 3U ber gögernben ?trt Sd)mar3enbergd,

ber ni(bt gern etmad aufd Spiel feftte, ald bad folbatifdie ©efen bed mcit

fübneren, entfebloffenen ©rafen fRabebfp. ©abrftbeinlid) haben mir baber in bem

Jelbgugdplan, ben fHabeßfn Anfang ^uli in Sd)mar3enbergd ?fuftrage entrcarf, nicht

bie eigene SWeinung bed ©eneralftabdcbefd, fonbern ein Kompromiß oerfebiebener

BicUdlo^^eHc f&t Xcuppcnf&btuaQ unb ^mebPunbe. 1906. .^eft U. 16
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Meinungen ju fc^cn. 3)ic ®tnffc^rift füfiTt auä, bafe allein eine Offenfioe ber beiben

anbercn Slrmecn, ber riiiriW=prcufeif(ften unb berjenigen be5 ffronprinjen oon ©cbroebcii,

bie ^aiiptfräfte 'llapoleons oon ber öfterreidiifcben Ärmee abiulenfen rermöebte. Diefe

feil fü lange eine roobl^erecbnete ®efen|ioe burtbfübren, biä ba« SJorbringen ber

onberen ben geinb gu einer Teilung feiner firafte manlaßt. Äu(b bann erblitft

IHabettn einem Jelbberrn mie 91apoIecn gegenüber in beffen unauSgefe^ter S8eun=

rubigung unter SJermeibung einer ^auptfiblacbt, in ber Häufung Heiner 3?erteile baS

alleinige SDJittel beS Grfclgeä. Grft menii bie rerbünbeten Armeen baä franjöfifibc

.^eer auf beiben (Slbufern umfcbloffen wtnn e« burd) §in= unb .^ermärftbc

erfd)bpft, bur(b leilnieberlagen gefd)iDäcbt unb ben ®erbünbeten an unterlegen

ift, erft bann foUen biefe i^re gefamten flräfte gii einem ^auptf(blage cereinigen.

I)er gleiche ©runbfab beg .^anbelnä, ben bie Irachenberger 3?ereinbarungen für

bie ©(hlefifche Jlrmce aufftellten, roirb b'cr ohne weitere« aud; für bie ftarfe ®öhmif(he

.^auptarmee unb für bie 9Jorb=armee angenommen, nnb bei bem überragenben ©eioicht

be« gefürchteten feinblidien Jelbherrn, bei ber ohnehin unter ben SUerbünbeten allgemein

oerbreiteten änficht, bafe ber erfte ®tofe 9?apoleon« öfterreich gelten mürbe, bei ber

ähnlichfcit ber ©runbanfehanungen, bie ber Sronprinj oon Schroeben unb bie öftere

reichifchen öenerale hegten, lann cä nicht munbernehmen, ba&, auch ohne beftimmte

neue 3?ereinbarungen bie öfterreichifche Sluffaffung ftch burchfehte. fühlten f'<h bo<h

ohnehin 9)u&lanb unb ‘‘f^reugen in politifcher ^inficpt oon öfterreich abhängig, mie

ba« u. a. auch baburch gum 3lu«brucf fam, ba& ber Oberbefehl über bie gefamten

oerbünbeten ©treitfräfte gugleich oom fjührer ber öftcrrcichifchen ilrmee, bem fjürften

©chmargenberg, mahrgenommen lourbe. ®er gürft bat fpäter in einer im 92ooember

1813 bem Saifer JUeyanber eingereichten Denffchrift bie ©runbfähe, nach benen er

oom Sluguft an oerfahren mar, mie folgt gufammengefapt:

1. fich nicht burd) bie geftungen, auf bie man ftofecn loürbc, aufhalten gu laffen,

fonbern fich mit ihrer SBeobaebtung gu begnügen;

2. mit ben ^auptfräften gegen bie glanfcn unb bie SJerbinbungen be« geinbe«

gu operieren;

3. beffen Serbinbungen ,gu unterbrechen unb ihn gu Gntfenbungen gu gmingen,

ober bagu, mit feinen gefamten J2räftcn nach ben bebrohten fünften gu eilen;

4. eine ©dtladit nur bann angunehmen, menn ber geinb feine ©treitfräfte

geteilt h^ibe unb bie Serbünbeten über eine entfehiebene Überlegenheit oer»

fügten, bie Schlacht aber gu oermciben, menn bie Jträfte be« ©egner« on

ben oon ben Serbünbeten bebrohten Sm'Htn ocreinigt mären;

5. menn ber g-einb fxh in 3J?affc gegen eine ber oerbünbeten Ärmeen menben

follte, biefe auämeichen, bie anberen jeboch lebhaft oorgehen gu laffen;

6. ba« feinbliche Hauptquartier ben ©ammelpunft aller Slrmeen fein gu laffen,

mie baS auch i’*' jnr Jatfache geworben fei
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Jlflerbingä «rnjä^nt ^ier ©i^ioarjcnberg btm ffaifcr Slleyanbcr gegenüber nic^t,

bag folcfte @runb)ä|e nimmermehr bie »erbünbeten ?lrmcen no(h ?eipjig geführt

hätten, wenn ni(ht bie fihmäehfte eon ihnen, bie ©chlefifche unter ®lü(herS unb

©neifenouä Rührung fich mehr unb mehr Don biefen 0runbfä(}en loSgefagt unb bie

i^nitiatioe, bie ber ^auptarmee unb ber 9Jorb=?trmee entglitt, beroufet an fuh geriffen

hätte, wenn nicht lollä mutiger SRat beim Saifer Äleyanber immer roieber über bie

©ebenllichfeiten ber öfterreiihifthen :^etrführung gefiegt hätte.

Die ©treitträfte, mit benen bie SSerbünbeten in ben ^erbftfelbgug eintraten,

überftiegen, banl ben ungeheuren Slnftrcngungen ^reufeenä, baä bei einer Ginmohnerä

jahl oon nur 5 SKiüionen mit 271 000 äJfann auf ben ffampfplah trat, weitaus

bie bfn*" "och ber Drachenberger Gntmurf geglaubt hfttf rechnen ju

müffen. GS ftanben bei 3lblauf beS Saffenftillftanbcs bereit:

1. Die 97orb«?lrmee*) unter bem Rronpringen eon ©chroeben mit 125 000 SWann

in ber 9Karf. 9}on biefer «rmee beobachteten anherbem 24 000 aWann

unter SDSaflmoben Daoout in Hamburg, 18000 SKann beS IV. prcuhifchen

atrmeetorps unter Dauenhien h'^litn ©tettin unb Süftrin eingefchloffen.

2. Die ©chleftfche Tlrmee**) unter SBIücher, 104000 3Rann preuhifchcr unb

ruffifcher Druppen in ber Sinie §unbsfelb öftlich SBreSlau— ?anbeshut im

fchlefcfchen ©ebirge.

3. Die §auptarmee***) unter ©chwar^enberg, 254 000 ÜJlann, baeon 125 000

3Kann ber Urmeeabteilung SJardapS, jene rufftfehen unb preuhifchen Druppen, bie

oon ©chlefien nach Söhmen abgerüeft toaren, jum Deil an ber Gger, jum Dei( im

31nmarfch borthin. Stn ben Saufitjer ^äffen mar nach bem ^intSabmarfch ber öfter»

*) in. preubifchei JlrmetlotpS Satoio . . 4ü'/i 42 102 Cäejciiü^e, 3 tla{aten:9legtr.

rufr<j(i|eS .» JSinOingtrobt 29 44 92 > 20 •

fehrotOtfebeä < SteOingt . . 33 27 54 >

IV. preubifcheS > Xauenbien . 48Vt 29 42 @elcbü{(, 1 Jlalaten<9legt. (614

auf 4 SteferD^Sataiaonc ausfcblitbt<<h Sanbniebrtnippen.)

•*) I. pteubifebeS Sttmeetorpä ?)orcf ... 45 44 104 * — Aafafen’Sltgtr.

tufjljche« > Sangeron . . 67 37 175 1 13 t

> 6acfcn . . . 18 30 60 ‘ 12 *

•••) Cfimeicbifcbe Slrmfe: 1. Icicblt Jiüifton IRorib

Siecblenfttin 4 12 14 ©efeb.

2. s i 2Iu6na . . 3 18 12 »

reebter fjtügel ^«fftnijiomburg 50 49 72 — Raf. »egtt.

• > CUpulat . . , 25 18 36 — *

• " Jllenau . . . 20 8 36 —
HTtnceablcUung Sarclap: tuff. Strmeefotp« SBülgtnfttin 45 38 92 5

II. pteub. 2lnnectotp4 Jtleift 41 44 112 1 — r

tufflfcb-preubifcbe ©otbett unb Sefernen ©robfürfl Gonftantin

Sufffn 47 71 182 S 10

^Irtuben 6'/» 8 16 t —
16»
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reidiifcbtn .fjouptfräfte mit bie 2. leitete DtDifion*) bcö @rafcn

SBubtm jurüifjcbliebcii.

Ttic ru)Tif(f)e lUefetPcarmcc unter ®eiieral o. ©ennigfen fammeltc fufi bei

3Sarf4au in ber ©tärfc »on 59 000 ®?ann. ©ic mar befiimmt, naib 9Jieber=

((^Icfien pcrgiirücfcn, um bort ben anftbliiß an bie übrigen ©treitfrafte bet Ser-

bünbeten gu fudicn unb crforbcrlitbenfalld einen fraiigcfifd^en (Sinfatl in ^oien abju=

wetfren.

«ufpcDuna j)ie ©ermcbrimg ber oerbünbeten ©treitfräftc, rcie fie burd) bie ©ermenbung

«"^ofeonOci
PTenftifdjen C'anbmebrtruppen im J^-elbc gemennen mürbe, mar um fo errcünfditer,

SBicberbegimi 9iapoleoii Cd Perftanbcn fjatlc, bid SDJittc Üliigiift ber ftarfen ^flbarmce ber ©er»

ber 5ycinb|(lig= bünbeten, bie 512000 ©iann jäblte, 448000 SlKann an J^-cIbtnippen entgegenju|c(<cn.**)

feiten.
Stußcrbem bilbeten 36 000 2)?ann bie ©eiatjungen pcm ©remen, .^ambnrg, ©Jagbeburg,

ffiittenberg, lorgau unb Drcdbcn. ©jeitere 12 000 ©iann marcii ,gum Jeil nod) in ber

Organifation begriffen, ©o gemaltig biefe ©cnfdibpfung ain^ audnal^m unb eine

fo ai^tungdmerte organifatorifdie Veiftung fic am^ barftellte, fie blieb bot^ nur ein

*) 3“r 3t't ©eneralmajot ötafen Steinperg geführt.

**) Harbe . 62 Bataillone 59 CstabronS 218 Oefibüge

I. fiorpb Sianbamme 42 4 a 76

II. = Slictor 43 6 t 76 *

III Sep 62 11 t 122

IV. . Slertranb 36 8 t 72

V. . Sauriflon 37 7 t 74

VI. = SlamionI 42 8 $ 84

VII. . Sepniet 83>4 = 13 t 68

VIII . 4<onialorosti 10 6 44

XI. . Slacbonalb .... 38 7 90

XII. Cubinot 30 14 $ 58

XIII. - lonoul 47 15 : 76

XIV. . St. (Spr 51 12 92

I. Aanallerieforpä l'atour>3IIaubourg — i 78 36

2. Seboftiani .... 52 s 18

3. • Strigbi — 27 f 24

4. " Stellennann . . .
— 24 12

6. > .... — 20 s 6

3n)if(benlorp4 ®irnib 16 16 28

CblerDationblorpä Stargaron in 2eip)ig 10 8 10

Jinifion 1‘emoinc in Slinben . . . 7 5 * 8

®ie SIniiee unter bem Sijefänig non Italien an ber bfterreiebiieben eübroeftgrenje }ä(|lte Stille

auguft üOOOO Sionn. 3br gegenüber befonb fieb bie fogenonnle 'Jlrtnee oon vsmier Cfterreiib unter

Jyelbjeugmeifter Ritter, 32000 Siann flarf.

aufeetbem befanb fiib no<b bub 20 000 Siann ftarfe boperijtbe .tiorpS SBtebe am 3tm einem

bfterreidlifdien Aorps gegenüber.

Digitized by Google



Stubicn nai^ QIau|cn>it. 9ieuc ($o[ge. 243

Mcfriilcnfjccr, unb bic GrtenntniS i'on bcffcn llnjuläiiälit^leit bcnn au(^ 9?apoIconä

Gntmürfc ni(^t untccfentlii^ beeinflußt.

SKitte Äucjiiff ftanb feine ?lrmee mie folgt:

1. §inter ber ftaßbattj bu5 V. Sfcrpä ifvinrifton unb baä III. 9Icp; bei f^reiftabt

baä 2. ftaoallerieforp« ©ebaftiani, baljinter in jiociter V’inie am ®ober

baS XI. SIorp4 ÜKacbonalb unb baü VI. fiorp4 iDIarmont, im gangen

130 000 5DJann.

2. ©egen ©üben bei VIII. (polniftßc) Sorpä 'peniatomsfi*) unb

ba« 4. SaoalteTieforpä WeUermann,**) jufammen 11 400 3DIann.
*

3. fjmifchen ©övliß unb löaußen bic ©arben, baä II. ftorp'3 SMctor unb ba§

1. Saoaücriclorps l'atour^lDlaubourg, im gangen napegu 100000 TOaun.

4. 6tma4 weiter guriief um ©tolpcn baS I. ftorpä üanbamme, etwas über

37 000 3)2ann.

5. Söei TircSbcn unb fiiblid) fotoie in einem oerfd^angten Vager am Vilicnftein

bas XIV. llorps ©t. Gor unb baS 5. ftaoatlcricforps Vbiriticr, mit Gin«

fdiliiß ber löetabung oon 3>rcSben etwa 35 000 iDlann.

6. ?ln ber ©übgrenge ber iDIarf bie fogenannte ißerlincr 'Jlrmec unter bem

3JIarfc6alI Oubinot, beffen eigenes, XII. MorpS, baS IV. ftorps ©ertranb,

bas VII. ÄorpS IRepnier unb bas 3. ftaoallerieforps Slrrigfji, im gangen

70 000 SWann.

ailit biefer Jlrmee feilte bei ber ißr giigcbaditen Cffenfwe auf ©crlin ber

fWarfdiall X)aoeut gufammenwirfen, inbem er mit bem XIII. Sorps unb bem bänifdten

.^ilfSforpS, im gangen etwa 38000 iüJann ftarl, Den Hamburg gegen ben tHürfen

ber eerbiinbeten f)lerb«?lrmec rerging. Sind) baS 15 000 üßann ga^lenbc fegenannte

.fjroifdienferps bcs ©enerals ©irarb, beftebenb auS ben bewcglidicn J^eftungSrefcrDcn

een ©ittenberg imb fDJagbeburg, war beftimmt, an biefer 'JlngriffSunternetimnng

tcilgunebmen. 3™ feilten fonadj runb 120 000 fOZann gegen ©ernabette in

©ewegung gefeßt werben.

.^inter ber jrent gum Sdniße ber rücfwärtigen ©crbinbuiigen befanb fieß bei

Veipgig baS 7800 fWann .gä^lenbc fegenannte Cbfcreatiensferps beS ©cncrals SDfargaron

unb bei 'Dlinben bie 5400 ©Jann ftarfe Dirifien Verneine.

Der frangefifcbcn Sluffteltung biente bic Glblinic als ©afiS. befeftigten

Deppelbrürfenlepfc bargen umfangrcictfc ©lagaginc, bic eine geitweilige Unabßängigfeit

Den ber Mufrecbterßaltnng ber ©erbinbung mit bem IHbcin ermeglidien feilten.

Den .^auptmaneerierpunft an ber Glbc bilbete baS befeftigte Dresben, beffen

©lerfe auf bem redtten Ufer auf ber ©euftaMfeitc wäbrcnb beS ©JaffenftillftanbcS

burdjanS ßaltbar auSgebaut worben waren, waßrenb auf bem Unten Ufer erft fpät,

•) 3iut 7500 aMann ftarl.

•*) Jiut 3900 Slaim ftarf.
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als fcfterrci(^ .^[tung immer bro^enber mürbe, mit ber ®efeftigung beS äußeren Um=

juge« ber 35crfläbte begonnen morben mar, fo ba^ ^ier nur Unjurei(^enbe4 gefAaffen

merben tonnte. ®ei “tireSben befanben ftd) brei SJriitfen. ^^m SBcrein mit ber gefte

Äönigftcin, einer Slnga^I oormärt« bicfer auf bem linfen Ufer angelegter ffierfe unb

einem gegenüber auf bem Vilienftcin jum ©t^u^e jmeier ©(^iffbrürfen angelegten oer»

f(^anjten ?ager fomie bem feften ©(^lofe ©onnenftein bei ^irna bilbete ®reSben

eine geftungägruppe, bie jebcrjeit ben Ufermee^fel ftörferer §eere«maffen ermöglichte.

(£in Solonncnmeg führte auf bem rechten GIbufer oon ?ilienftein nach ©tolpen unb

fomit an bie ^auptoerbinbung oon ®reäben nad) ©chlcfien heran. Unterhalb ®redbenä

mar bei SDlcifecn eine firiegäbrücfe erbaut unb burch SSefeftigungen gefiebert. Xorgau

unb ffiittenberg maren gegen bie 'IRittcl ber feinblichen gelbarmee auäreichenb gefiebert,

menn auch nicht oon befonberer ©tärfe. 93eibe 'ßlähe boten für ben Ufcrmcchfet

ftörferer flrafte unb beren Gntmicflung feine befonberä günftigen 5)ebingungen, ba=

gegen mor SKagbeburg in feber |)inficht ein ffiaffenplah erften SHangeS. ®er ©tüft=

punft bed Unten glügeld ber ©efamtaufftellung, Hamburg, mar burch ®aoout mährenb

bed SBaffenftillftanbcd ju einer in Sehelfdart audgeführten, burchaud hoIU^^ten geftung

umgemanbelt morben. ®er fiaifer legte auf Hamburg großen SQScrt. 9lid)t nur

bilbete ed für ihn ben befeftigten fDUttelpunft feiner ^errfchaft an ber Unterelbe,

fonbern ed h'nbcrte auch Gnglanb, bort mit ben 2?erbünbeten in unmittelbare Ser»

binbung ju treten.

Äm ganjen ©tromlauf entlang jog fich eine Sette oon fleinen Slocfhäufern unb

jur Serteibigung eingerichteten Saulichfciten, bie 4 bid 5 km ooneinanber entfernt

lagen unb oon je einer Sompagnie nebft einigen leichten ©efchühen befegt maren. ©ie

bienten ber unmittelbaren ©trcmbcmachung unb Serteibigung.

Cd mar bie Äbficht 91apoleond, mährenb bie Ärmee Cubinotd angriffdmeife auf

©erlin oorging, mit ber füfaffc feiner ©treitfröfte, bie in ber ungefähren ©tärfe

oon 285 000 9Hann oon f'iegnih bid jur Clbc geftaffelt ftanben, ftch oorläufig

abmartenb ju oerhalten. 't)cm Singriff ber ruffifcb-preHfeifchen ipauptfräftc, bie er

auf 200 000 ÜRann bejifferte, fah er oou ©dileficn entgegen, einem folchen ber oon

ihm auf 100 000 ÜKann gefchä(}ten öfterreidiifchen Slrinee oornchmlich über 3>Uau.

5^ementfprcd)cnb lic^ er Stellungen bei ©iinjlau hinter bem ©ober, füblich @örlih mit

ber gront nach 3'**^*' jmifdien ®örlih unb ©auhen mit ber gront gegen SRum»

bürg erfunben. Sie au ber Sahbad) ftchenbeii Sorpd follten hinter ben ©ober gurücf»

meichen, fo ba§ hier gegenüber ber ruffifch»preuhifchen .^auptarmee 130 000 SÖfanu

unter 9fepd Cberbcfchl bereinigt mürben, mährenb bad Vlll. Sorpd ©oniatoiodfi,

bad I. Sorpd ©anbamme unb bad Saoallerieforpd Sellermami an ben l'aufiher

©äffen gegen bie Cfterreidier in erfter Sinie oerfügbar maren. St. Cpr mit bem

XIV. vSorpd unb ber 5000 fUfaiin ftarfen ©efapung ber Sdiuh oon Sredben unb

bie ©eobachtung ber ©äffe über bad Crjgebirge übertragen mürbe. Um @örlih mar
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in btt (Sorben, beS II. fiorpS 3Mctor unb bc« 1. Äonotlcrieforpä ?atoiir=

ÜKonbouTä eine 100000 'JJiann ftorfe 9lc)crDc mfücibar, bie am ®cber, an ben

Jouftger Raffen unb jebein bebrobten ieile ber Jront auf bcm linfcn 6lbufcr, falls

bie £ftcrrei(ber über ^cterSmalbe auf X)reSben Dorgingen, rci^tjcttig jur Stelle

fein fonnte.

2. ISrörteriingen unb Vergleiche.

35ie urfprünglieh auf rnffifcher Seife für bie J'i^rung ber Cperafionen funb»

gegebene Slbfnht läfet erfcnnen, bafe unter 9IapcleonS Öegnern bamalä bcd) menigftenS

einige oon ihm ju lernen rerftanben batten. Uie ©runbricbtung iff bei IcII unb

auch fpäter noch bei ben Sracbenberger Vereinbarungen burcbauä gefunb, wenn auch

ber VernicbtungSgebanfe nctb nicht flar falf<h* SJor»

fteüungen unb rciUfürliche ?lnnabmen über ben (Gegner mit unterlaufen. Die iirfprüng»

liehen Slbrnhitn fioben bann unter bem Ginflufe ber flWitnnrhing CfterreidiS eine immer

ftörfere Äbfchroächung erlitten, beim „ber Krieg einer (ßemeinfdjaft ganjer Dölfer,

unb namentlich gebilbeter Dölfer, getit immer non einem politifdien ^uflanbe aus

unb n>irb nur burdi ein politifdjes Klotit) heroorgerufen. £r ifl aifo ein politifcher

2(ft. IDdre er nun ein coUfommener, ungeflörter, eine abfolute Kugerung ber

c5ea>alt, fo würbe er oon bem Kugenblicfe an, wo er burch bie politif herDor-

gerufen ifl, an ihre Stelle treten, als etwas non ihr ganj Unabhdngiges, fie oer-

brdngeii unb nur feinen eigenen (Sefegen folgen KUein ber Krieg ber wirf-

liehen IDelt ifl fein folches 2tugerfles, bas feine Spannung in einer einzigen £ntlabung

löfl, .... er ifl gewiffermafeen ein pulftcren ber cgewallfamfeit, mehr ober weniger

heftig, folglich mehr ober weniger fchnell bie Spannungen löfenb unb bie Kräfte

erfchöpfenb, mit anberen IDorten : mehr ober weniger fchnell ans ^iel fuhrenb ....

Bebenfen wir nun, ba§ ber Krieg uon einem politifchen ausgeht, fo ifl es

natürlich, ^ag biefes erfle DIotio, welches ih« ins leben gerufen hnt, auch bie erfle

unb h°4fir Kücfficht bei feiner Ceitung bleibt .... Die politif alfo wirb ben gan 5en

friegerifchen 2lft burchsiehen unb einen fortwdhrenbcn £influg auf ihn ausüben,

foweit cs bie Hatur ber in ihm erplobiercnben Krdfte 5uldgt .... Der Krieg ifl

eine iortfeftung bcs politifchen Derfehrs, ein Durchführen besfelbcn mit anberen

Znitieln.*) .... Die 5ührung bes Krieges in feinen hjaiiptumriffcn ifl baher bie politif

felbfl, welche bie Jeber mit bem Degen oerlaufcht, aber barnm nicht aufgehört hat,

nach iht«n eigenen (ßefchen 3U benfen.***) Vei ber auSfchlaggcbtnben Vebcutung,

bie itftetreich im ^erbft 1813 gewann, nachbem fich im Jrühiahr bie mcinigten

firöfte uttl* tHuölanbs ÜJapolcün nicht gewachfen gejeigt hatten, bei bem

nur ron politifchen Veweggrünben geleiteten .Jianbeln bcs Stronprinjen oon Schweben

war es bähet nicht ju oerwunbern, wenn bie gemeinfame Kriegführung bet Vers

*) Som Kriege. I. Such, L Kap.

•*J Som Kriege. 6tijjcn 3um VIII. Such, 6. Kap.

Kriegführung

unt)

politif.
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l’ünbctcn bcn Ctngebiingcn bcr folgte. §ättcn bic pTcufeifefitn Patrioten ba»

mals bcn ?lueif(^Iag gegeben, fo loiirbe ber Stieg oon ?lnfang an ein anberes Äuäfe^en

getoonnen haben, beim „je großartiger unb (larfer bie bTlotioe bes Krieges ftnb, je

meljr f'« bos gansc Dafein ber Dölfer umfaffen, je gemaltfamer bie Spannung i(i,

bie bem Kriege porliergehf, umfomehr roirb bcr Krieg |id( feiner abfiraften (Seftalt

ndbern, um(oniel)r toirb es ficfj um bas Jflicberroerfcn bcs 5einbes h^nbeln, umfo-

mehr fallen bas friegerifebe 3icl unb ber politifdte sufanimen, um fo reiner

friegerifd}, loenigcr polilifdj fdjeint ber Krieg 3U fein."*)

Grft ganj allmählich, loahrenb beä Sriegeä felbft geioann bie in fjrcufeÜch'r -^emb

liegenbe fühnc 5'üh’^u'<9 ber Sifilefifchen SIrmee im ißerein mit ben glängenben Unten

ber preußifchen Gruppen ben nationalpreußifchen Stimmen oermehrte ©ebeutung im

Hriegsrate ber ©erhiinbeten. :^m feinblicßen ^ager lourbe frühjeitig erfannt, baß

biefe „.gelben beä ftürmifchen ©üllerjorneä"**) „rein Iriegerifch" oerfahren

mürben. fJJapoleon felhft in feiner ©eradhhing aller in bcn ©ölfern lehenbigen

fittlichen Sräftc loolltc niihtä fchen oon ber elementaren SWacht, mit bcr bcr 5>aß

gegen ihn im gan,
5
cit bcutfthen fWorben gnm ?lu§hruch fam, aber feine Umgebung fah

f(f)ärfer. IDfaret, .fjeräog oon ©affano, franjoftfeher SDJiniftcr beä Üußeren, fchrich am

8. September bem SriegSminifter nach ©ari5; „Die rufftfehe Slrmce ift nicht unfer

gefahrlichfter Jeint. Sic hot ftart gelitten unb ihre ©erliifte noch nicht toicber er*

gänjen fönnen. Jlhgcfehen oon ihrer gahlreichen Sooallcrie, fpielt fic in bem loiebers

entbrannten Sampfc nur eine nntergeorbnete 9Jollc. ?lher ©reußen hot große ?ln«

ftrengimgen gemacht; eine hochgrabige ©egeifterung hot bcn ßntfchlnß beä fDfonarchen

,5um Kriege iinterftüht; ©reußenä Slrmccn finb jahlreich, feine ©cnerale, feine Cffi=

giere iinb feine Solbaten finb oom heften ©eifte befcclt."***)

Konnte c« nicht auäbicibcn, baß bie Dichtung bcr öfterreichifchen ©olitif fich auch

in bcr gögemben Slrt ausfprach. loic biefe ©Jacht bcn Krieg führte, unb baß hietbur*

mehr ober toeniger bcnnißte ©egenfähe gu ben preußifchen unb rufftfehen iJtnfthauungen

hcroorgerufen loiirbcn, fo gingen hoch immerhin bic ^nttrtffc'c tcr ©erbünbeten

1813 oorläußg biä gu einem gcioiffen @rabe gufammen, beim eö hanbelte fich füf

alle barum, eine Ginfehräntung ber erbrüefenben Übermadit ©apolcond mit ©?affen=

gcioalt gu ctgioingcn. Sludi bie öftcrreichifdie ©olitif jener 3^'* f'fl >'id)t

„fonociitioiicllcn Segriff einer ber cScioatt abgemenbeten, behutfamen, ocrfchlageMCit,

auch unreblicben Klugheit,“ f) bic überhaupt bcn Krieg nur ginn Schein führt. 'Jlllgii

fchioerc ©.Minben hatte ©opolcon bcn oerbünbelen ©Jachten nacheinanber gefdilagen,

al« baß fic nicht oon einer folchcn ©olitif gurüdgefommen fein folltcn, loie fie bamaläc

*) Som Äricge. I. Such, 1. Äno-

*•) Ireitfihlc, jeutfehe CHtfcfiichte im XIX. ijahrhunberl. I.

**•; 3'dert noch (SamiPe Sioufftl, La Oroude ArmOe de 1813. ©ori4 1871.

t) Som itrieje. I. Such, 1. flap.
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fett 20 Qa^ren juerft ber franjöriftfeen SRepublif, bann 9Japolccn ben Sieg erleitfitert

^atte. Solche ^olitif Cfterreid)ä tapferen J^elbherrn, ben fSrinjen oon tloburg,

1794 feine dnthebung oem ftommanbo beim fiaifer nachfudfen laffen. Gr hatt« fiiil gc'=

jipnngen gefehen, in iöelgien noch Scheinfrieg ju führen, trohbem in SSSien bie

iHanmung beei Vanbeö längft befchloffen loar. Gin ©eneral oon flopf unb .^erj, fagt

er, lönne unmöglich bort ein J-elb gebeihlicher Üätigfeit finben, loo „eine ärt fabu=

löfer Deoorganifation bie Cberhanb geioinne". ^n hetbem Son uerurteilt er bie

öfterreichifche ffriegfühntng; in folcher iJage bleibe „einem treuen 2Rann nicht« übrig,

al« ben Stab nieberjulegen, ben er gern mit Lorbeeren nmiounben bem ffaifer über»

reicht hattr“-*J

Gin 3ahr, beoor 'fJreu^en ben Schlägen 9?apoleonä bei Sluerftebt erlag,

hatten feine Staatämänner burch eine „ber ©eioalt abgeioenbete, behutfame. Der»

fehlagene, mich unrebliche SJlugheit“ ©etoinn au« bem firiege SRufelanb«, fcfterreich«

unb Gnglanbä gegen iRapoleon jn giehen gefucht. ®er 1805 unternommene SJerfuch,

ohne bie mobilgemachte ärmee ein^ufehen, auf unblutigem 'TBege .fjannooer 311 ge»

Winnen, hat fi<h g<^»“g gerächt, ^reufeen geriet burch ben Schönbrunner SJertrag

in fällige Slbhangigfeit fon 9?apoleon unb in einen flrieg mit Gnglanb. Seine

Schilbcrhebung oon 180G entfprang hauptfachlich ber, wenn auch oerfpäteten Grfenntni«,

baß eine gefunbe ‘^lolitif ber Selbfterhaltung ber ©ewalt be« Schwerte« nicht ju

entraten oermag. „ZTTan fagt eigentlich etwas gans aiiberes, als man fageii will,

wenn man, was häufig gefdjicht, fon bem fchäblichen (Einflug ber politif auf bie

führung bes Krieges fpridif. €s ijl nicht biefer lEinfJug, fonbern bie politif felbft,

welche man tabeln foUtc. 3fl bie politif richtig, b. h-i trifft fie ihr 3>el, fo fuun

jie auf ben Krieg in ihrem Sinne audj nur oorleilhaft wirfen, unb wo biefe £in>

wirfung oom 5>el entfernt, ift bie (Quelle nur in ber oerfehrten Politif 5U

fliehen."

freilich fann auch eine an fich grojjjügige, gielbewugte fclitif, wenn fie feine

richtige 33orftellung oon ben ÜJfitteln unb ben IBebingungen ber Hriegführung fowie

oon ber Tragweite ber jii faffenben Gntfchliegungen hat, bie Kriegführung nngünftig

beeinflnffen. Kein ©cringerer al« gürft Söi«raarcf hat wieberholt währenb be«

Kriege« 1870/71 nerfudit, einen Ginflug auf bie Kriegführung gu gewinnen, ber ihm

nicht jufam. SSenn biefe 5^eftretningcn ohne üble folgen blieben, fo war e« allein

bem jiijufchreiben, „bag bie politifchen unb militärifdjen j^'Cföerungcn in ber ‘fSerfon

be« im J5’flbe anwefenben StaatOoberhaupte« ihren 31u«gleich fanben."***) „®ie ipolitif

bebient ftch be« Kriege«", fchreibt fDfoltfe,j) „für Grreichung ihrer f'« rot'cfl

*) Kitcert noch .häulfer. Teultche ©efehiihte. I.

••) äJom Äricgc. Sfijjen ju'n VIII. ICucfi, 6. flap.

***J Semertung aPollte« j“ Slumes Sicalcgie. flritgägtfch. ßinjcifctirificn. .h«ft 36, g. 169.

t) SuffoJ »om ^obre 1871 „Über Strolcgie". SRoltfeß miUiatijcbe SBetle II ». 2alti|cbdcro>

tegifebe Sluffabc.
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entf(6eibenb auf ben ©eginn unb baä önbe btSfelben ein, fo jroar bafe fte oorbc^äU,

in feinem Serlauf i^re ^InfpruAe ju fteigern ober aber mit einem minberen ©rfolg

fit^ ju begnügen, ©ei biefer Unbeftimmff)ett fann bie (Strategie i^r Streben ftetä

nur auf baä l)ö(^fte ridjten, welche« bie gebotenen SDfittel überhaupt erreidjbar

ma^en. Sie arbeitet fo am beflen ber ©olitit in bie ^anb, nur für bereu

aber im .'gtanbeln oöltig unabhängig bon ihr." ÜWoItfe« ©erhalten entfpraih

»ährenb be3 Srieges bur(hau4 bem ©erlangen bon Glauferoih, ber 1827 in einem

©riefe an ÜKüffling fthreibt; „Die Aufgabe unb bas Sedit ber Kriegsfunjl ber

politif gegenüber i{) b<>uptfdd)licb, 3U Derbülen, bog bie polittf Dinge forbere, bie

gegen bie rtatur bes Krieges finb, bag fie aus Unfenntnis über bie IDirfungen

bes 3>'flxumenfs Sohl«r begehe im (gebrauch besfelben."*)

Solche (^bler, fo nachteilig fie auch bie Kriegführung beeinfluffen mögen, merben

immerhin nur iHeibungen erzeugen, fie haben mit grunbfätjlich irrigen Slnfchauungen

über ben Krieg, loie fie oor ber franjöfifchen Sieoolution allgemein oerbreitet roaren,

niihtä gemein.

„Die ungeheuren IDirfungen ber fransöfifchen Keoolution nach äugen finb

offenbar nie! meniger in neuen ZTIitteln unb Knfichten ber fransöfifchen Kriegführung

als in ber gaii 3 oerdiiberten Staats- unb DermaltungsFunfi, in bem Choxo^ter ber

Regierung, in bem ^uflanbe bes Dolfes ufn>. 3U fuchen. Dag bie anberen He-

gierungen aQe biefe Dinge unrichtig anfahen, bag fie mit getoöhnlichen ZTIitteln

Kräften bie tDage holten moQten, bie neu unb übermältigenb maren: bas alles

finb jehler ber politif .... Hlaii fann fagen: bie 3o;an3igidhrigen Siege ber He-

Dolution finb houptfdchlich bie 5olge ber fehlerhaften Politif ber ihr gegenüber-

gehenben Hegierungen gemefen, .... menn auch ber eigentliche Überfall, oon

»elchem fich bie 3ntelligen5 getroffen fühlte, innerhalb ber Kriegführung jlatt-

fonb."«*)

^rnmer gilt cs, fich Dorjiihaltcn, bag ber Krieg, eben loeil er nur eine

fcguiig beS politifchen ©erfehrs ift, oerfchiebene Jototte» aiiiiehmen fann, benn er

unterliegt ber ßiimnrfiing ber maggebenben Strömungen beS ftaatlicben Gebens.

Das 18. ^ahrhunbert loeift in ©iiropa oorioaltenb Kabinettslriegc auf, wenn biefe

auch junt Deil nur ben Düicffchlag bes englifch=franjöfif(hcii Kampfes um bie Sec»

hcrrfchaft bilben. Die franjöfifche SHeoolution unb ihr (trbc 5Japolcon loecften mit

ihren GypanfionSgelüften äuerft bie nationalen Ööcgenfäge. „Seit Bonaparte hat ber

Krieg, inbem er 3uer(t auf ber einen Seite, bann auch auf ber anberen toieber

Sache bes gansen Dolfes mürbe, fuh feiner mähren Hatur, feiner abfoluten Doll-

fommenheit fehr gendhort." ***) Die Kriege beS 19. ^ahfhimberts finb, roenn man

oon ben oriciitalifcheii ©erioicflungen unb ben rcoolutionären Grhebungen abfieht, oor»

•) fltiegägtfcb. (Sinjcljcbrifttn. Siefl 36.

**) ?)om fteitge. äti)jcn jum VllI öucti, 6. Äap.

•*•) Som iteiege. Sfijjen jum VIII. Such, 3. flap.
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rcalteitb nationale GinigungäJämpfe, nur jenfcitä beä Ojeanä erfdjcint ber norb=

amerifanifibe ®ürgerlricg ber fecbjiger 3(a^re beä oorigen Qo^t^unbertS, beffen Ur»

iprung in loirtidiaftticben ©egenfä^en gu fue^en ift, bereit« roie ein ißorlöufer ber

neueften ^eriobe ber oorroiegenb au« n?irtfd)aft(i(^en ©egenfä^en entftanbcnen Kriege.

©eroife ift eine ftrenge ©(Reibung in bicfer §infic^t ni(^t möglich. i>tnn auch f'feo”

älteren Sonfliftcn liegen loirtfchaftliche Urfaihen ^ugrunbe, aber im ganjen genommen,

„hat febe ^eit ihre eigenen Kriege, ihre eigenen hefchrdnfenben Bebingungen, ihre

eigene Befangenheit, unb nur ber, roelcher nicht fomohl burch ein dngftliches

Stubium aller fleinen Berhdltniffe als burch einen Ireffenben Blicf auf bie großen

fich in jebe 5eit oerfeftt, ijt imjlanbe, bie 5elbherren berfelben 3u oerflehen unb 5U

roürbigen.“*)

„£s gibt im Kriege oiele QDege 3um ^iele, nicht jeber 5aQ ift an bie Bieber,

toerfung bes (ßegners gebunben. Vernichtung ber feinblichen Streitfraft, £robe-

rung feinblicher prot>in3en, bloge Befchung berfelben, blo§e 3nt>afion berfelben,

Unternehmungen, bie unmittelbar auf politifche Be3iehungen gerichtet finb, enblich

ein pafftoes Kbmarten ber feinblichen Stöge, alles bas finb Ulittel, bie jebes für

fjch 3ur äbertoinbung bes feinblichen tViUens gebraucht roerben fönnen, je nach-

bem bie £igentümlichfeit bes Falles mehr oon bem einen ober bem anbern er.

märten lügt-“**)

G« genügt, um bie SBahrheit biefer ©ä^e ju erhärten, auf ben firimfrieg unb

ben rufftfchMapanifchen flrieg hinjuroeifen. Die f^ftfeftung auf ber jhrim unb bie

Cinnahme oon ©etoaftopol bilbeten für Gnglanb unb granfreich immer nur ein

SRittel, Slu^lanb jur IKachgiebigfeit ju jioingen, rcie für 3“t^ttcfbrängen

ber IRuffen in ber SWanbfehurei unb bie Ginnahme oon iJort Slrthur. ®eibe 3Kale

fonnte nach IDfafegabe ber oerfügbaren SDfittel unb entfprechenb ben geographifchen Sßer-

hältniffen an eine eigentliche iKicberioerfung ber ruffifehen iDfacht nicht gebacht loerben.

iöie ferner eine jögernbe Jtriegführung au« politifchen ©rünben baju gelangen 35« Äampf

lann, auch bort, 100 ihr ber t'e« Äriege« bie ^tt'tiatioe oorfchreibt, loenn auch '**

mit Unrecht, ihre Jlufgabe in einem blopen „paffioen Jlbioarten ber feinblichen ©töfee"

ju fehen, laffen bie Gntioürfe beä öfterreichifchen §auptguartier« unb be« Rronpriiijen

oon ©chtoeben im perbft 1813 ertennen. Äuch biefe glauben freilich ihr 3'*^

fchlieglich nicht anber« al« burch ben flampf erreichen ju fönnen, benn „ber Ulittel

gibt es im Kriege nur ein ein3iges : es ift ber Kampf. U7ie mannigfaltig biefer auch

gefialtet fei, mie meit er fich oon ber rohen £ntlebigung bes paffes unb ber 5einbfchaft

im 5auftfampfc entfernen möge, mie oiel Dinge fich cinfehieben mögen, bie nicht

felbft Kampf fi”h, immer liegt es im Begriff bes Krieges, bag alle in ihm erfchei-

nenben Ulirfungen urfprünglich 00m Kampf ausgehen muffen .... £s be3ieht ftch

alfo aQe friegerifche tCdtigfeit notmenbig auf bas (ßefecht, entmeber unmittelbar

•) Sem Äritg«. etijjen jum VIII. Such, 3. Äop-

*•) Sem Jtiiege. I. Such, 2. Ä«p.
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oöcr mittelbar. Der Solbat wirb ausget;oben, gcficibet, bewaffnet, geübt, er fdilüfl,

i§t, trinft unb marfebiert, alles nur, um an rechter Stelle unb 3U rechter Seit ju

fechten .... ZTun ifl im (Sefecht alle Otigfeit auf bie Derniditung bes (Segners,

ober oielmehr feiner Streitfüh'af^it geriditet, beim bies liegt in feinem Segriff; bie

Vernichtung ber fcinblidjen Streitfraft ijl alfo immer bas 211ittel, um ben

bes ©cfechts 5U erreichen .... Die lüaffenentfcheibung ift für alle großen unb

fleinen ©perationen bes Krieges, was bie bare .Zahlung für ben IDechfelhanbel

ift; wie entfernt biefe Vesiehungeii aud) feien, wie feiten bie Kealifationen eintreten

mögen, ganj fönnen fic niemals fehlen."*)

„Denfen wir uns ben Staat unb feine Kriegsmacht als Einheit, fo ijl bie

natürlichfle Vorflellung, uns ben Krieg auch ols ein einsiges großes (Sefecht 511

benfen .... Die h^anblung ifl aber an eine folche Klenge oon öebingungen unb

Kücffichten gebunben, bafe ber §wed nicht mehr burd] einen einselnen großen

3lft, fonbern burd; eine Jllenge größerer ober fleinerer, bie ju einem (Sausen per-

bunben finb, erreid’t werben fann.**) 3fl öer Slief bes (Seiftes immer auf

bie Keihe ber (Sefechte geriditet, foweit fie fich corher überfeben läßt, fo ifl er auch

immer auf bem geraben IDege 3um babei befommt bie öewegung ber

Kraft biejenige (Sefchwinbigfeit, b. b. IVoUen unb ifanbeln biejenige (Energie, bie

ber Sache gemäß unb nicht oon frembartigen Einflüffen gejlört ijl."***)

folcbc „ber Sache gemafte tinergic" bem in feiner leßten ©eftaltung unter

Cfterreicbil Ginioirfiing abgefctimächtcn JlrkgSplan ber SJerbünbeten im .tierbft 1813

nicht inneii'ohnte, ift offenbar, beim er war oon „frembartigen ©infliiffeii gej'tört",

bie an fich mit ber 5iatnr beö Krieg^5 niehtä gemein hätten, ^^m 3chwargen=

bergfeben .^aanptguartier überwog bie „negatioe Seite, nämlich bie Erhaltung ber

eigenen Streitfräfte .... Solches Erhalten ber eigenen Streitfräfte hat ben

negatioeu öweef, führt alfo jur Vernichtung ber feinblichen Kb|ld;t, b. h- äum

reinen IViberflanbe, beffen leßtes S'el nid’ts anberes fein fann, als bie Dauer

ber l^anblung fo 5U oerlängern, baß ber eSegner fid; barin erfd;öpft." Der

„negatioe mußte im Sdiroaräenbergfchen .fianptguartier nmfomebr oor»

herrfchen, al'ä bem durften bie Schonung ber öfterreicbifchen JIrmee, ber leßten, bie ber

Jiaiferftaat auf.gibringen oermöge, anssbriicflich .fur ^tflicht gemacht worben war. Sin»

Söfetternichä eigentümlichem i*orfdtlage einer offenfioen .^laltung bei befenjloem !J?erfaliren

erfieht man am heften, wohin folche flnffaffung führt. Daß im firiege „alles unter einem

höchjlen (Sefeße fleht: untet: ber IVaffencntfcheibung . . . ., baß bie Vernichtung ber

feinblichen Streitfraft unter allen 5'oecfen, bie im Kriege ocrfolgt werben fönnen,

immer als ber über alles gebietenbe erfcheint . . . .,f) baß nur große taftifche

Erfolge 311 großen ftrategifdjen führen fönnen," rf) bad waren biefer Staatslnnft

*1 l*om SIriege.

**) ®om Uricgc.

•••) Som fltiegt.

t) Slom Kriege,

tt) Sem Kriege.

1 Sucli, 2 . Kop.

IV. Su(i), 3. «ap.

III. dluih, 1 . Kap.

I 'Iluch, 2. Kap.

IV. ilucfi, 3. Hop.
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unb bie(cr Jtlb^ftrmrei'Sljeit tro^ TOarcngo, lUm, Sliiftcriit, SHcgcnSburg unb ©agram

DcIIig unbcfanntc iöcgriffc.

„Das Dcrgeffcn biofor lüabrbfit batte t>or ber lefeten (Zlapoleonifcben) Kriegs-

epoAe in gaii5 falfdje Knfuitteit uiib 3rrungen fointe 5ragmente oon

erseugt, mit bencii bie (Ebeoric jid? über ben fianbicerfsgebraud) umfo-

metjr 311 erbeben glaubte, je treniger fie meinte, bes eigentlicben

ndmlid] bet Derniditung ber feinblidjen Streitfrdfte, 311 bebürfen."*) „Die all-

gemeinen Dcrbällniffe, aus benen ein Krieg b'-’>’i>orgelit, bejtimmen aud) feinen

lEliorafter. Diefe allgemeinen Derbdltniffe aber haben bie metjien Kriege 3U einem

Ijalbbinge gemacht, in bem bie eigentliche 5einbfchaft fich butch einen fold’en Kon-

flift oon I3e3iehungen toinben muß, baß fie nur ein fehr (chroaches filement

bleiben fann."**)

(Slaufcnjiß ift in fo ®tabe Dem a?crnichluiig«gcbaiifcn buTthbrungeii, Kife er

bie Strategie als bie „Cebre oom «ßebrauch bes (ßefechts 3um §tved bes

Krieges“***) begeidmet. 3fi.Me iDcnig biefe ?luffaffuiig bamald noih Jlllgemcingut

ipar, Id^t ber föntiDiirf .«nefebeefd erlcnncn. (rs ift ein burd)ou^ iDillfürliched @e=

bilbe, baä fid) ber preufeifdte ifAcncral fdiafft. 'Jiidit ücn ber augenblidlidten feiiib^

liehen flräftcpertciliing gebt er and, fonbern, mcil er fic naeh feinen thecretifehen

2?Drftellungcn für unnatürlich hält, legt er ihr eine 35erfd)iebiing unter, .gu ber fie

burdi ben ißeitritt Sj;flcrrcid)‘d jur ftcalition angeblid) gcgimingen fein (oll. Dad

SSorherrfehen rein geographiffht'^ f'* 'HJännern ber alten

Schule häufiger.

So trjd)tet 1809 ISrjher.gog Jiarl, ald er mit ber öfterreidiiiehen -5»au|.’tmacbt

Dom ^nn, mit gioei Slrmceforpd üon 'i'öhmen in Siibbeutfd)lanb cinbrieht, bie noch

nieht rerfammeltc frangörifehc Streitmacht gu trennen, inbem er feine ©efamtfräfte

an ber ‘Altmühl gu Dcrcinigen fucht. ^Darüber Derfäumtc er, foirohl bie hinter bem

3nn ftehenben löaitern ald audt Daooiit an ber Donau gu fchlagen, fo baß 91apoIeon

bie 3)ibglichfeit blieb, feine Strmee füblich bed Stromed gu Dcreinigen unb ber fDJarfch

an bie Jlltmübl gegenftanbdiod loiirbe. Der Grghergog hatte „bei einem fonfl treffenben

Urteile hoch in 5er ffauptfache eine grunbfalfche Jlnficht oon öer Strategie: er

nimmt bas Ulitlel für ben ^meef, unb ben für bas ITiittel. Die Dernichtung

ber feinblichett Streitfraft, für bie im Kriege alles gefdjehen foü, eriftiert in feiner

Dorftellungsioeifc als ein cigcntümlidH'r cBegenftanb gar nicht, fie beftebt für ihn

nur infomcit, als fic auch Ulittel ifi, um ben icinb oon biefem ober jenem punft

3U oertreiben; bagegen fieht er allen firfolg eingig unb allein in ber (Seminnung

getoiffet Citiien unb cßegenben, bie boeb nie etioas anbercs fein fann als ein

Ulittcl 3um Siege, b. i. 3ur Dernichtung ber feinblidien phvf'f'Chen unb moralifchen

*) Som üritge. IV. »ut§, 3. fiap.

*•) Som Jtriege. VI, ®ucft, 8 «ap.

•**J Som Äriegt. III. Such, 1. Äop.

Zh<orttifcht
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Kraft .... Die folge öiefer falfdieii Z?id)lung i(l, Öa§ ber firstjersog, unauftiörlid;

mit Kombinationen oon Seit unb Kaum unb mit ber Kict|tung oon Strafen,

flüffen unb £|öt;en3Ügen befcbdftigt, biefen Dingen bis in ihren ffeinfien Süden
einen IDert beilegt, ben fte hüchfiens in ihren grogen hoben fönnen."'*)

3u foI(hen „grogcn gehört« 1813 bie an fnh richtige SBorfteßung, bag

bie gtographifche Sage SBchmen« oon Dornherein eine Umfaffung ber Jluffteöung

5t?apoleonä an ber ®Ibe ermöglichte, unb unfehlbar mar ed richtig, fie in biefem

©inne auSjnnuhen, inbem bie ^auptarmee auf bad linte SIbufer hinüberge3ogen

mürbe, oorauSgefcht, bag bie 35erbiinbeten nicht bei einer biogen Söcbrohung ber

feinblichen GlbbaftS flehen blieben, fonbern bie Umfaffung nuännhtcn, um unter

günftigen ®cbingungen ju fchlagen. X)ie oorfpringcnbe SSaftion bc« mcftlichen

Böhmens an fuh bcbeutete bagegen nichts. Sine oon hic<r ous unternommene

Dffenfioe tonnte nur bann mirffam merben, menn fie mit einem cntfchiebenen

iBorgehen ber ®chlerifchen, cor allem aber mit einem ^inübergreifen ber 32orb=

armee über bie Glbe oerbunben mürbe, nicht aber, mie eS tatfä^lich gefchah, in bem

©treben erfolgte, einen ernftlichen 3>*fo'>*o'f>'ftog mit bem gefürchteten ©egner fo

lange als möglich hinauSjufchieben.

Cs märe jebocfi unrecht, ju oerfennen, bag bie ©enerale oon bamals ihre theo=

retifchen Jlnfchauungen ber ©chule entnehmen mugten, bie fie burchgemacht hotten.

Die nachfribericianifche 3t't lebte burchaus in ber 33orftcllung con ber 'JWacht ber

unblutigen ÜWanöocrftrategie, unb ihre Sßorliebe für mathcmatifche unb geographifche

Slbftraüionen entflammte jener Dheorie, bie oon bem iöciiehen meitgebehntcr florbon=

ftellungen Srfolg ermartcte. Die ftorbonfteUungcn unb bas ÜWanöoer maren bie

^ole, um bie fich bie Slnf^auungen jener 3eit brchten. Das Sßerfagen folcher flriegS^

meife 9tapoleon gegenüber mag unS baher eine SBornung fein, mohin felbftgefätlige

©nftemfucht führt. 3“9leich ober jeigt ftch bie ganje geiftige §öhe bcrjenigcn

SDJänner im Säger ber SJerbünbeten, bie bamals bereits innerlich frei oon ben Jrffeln

folcher ©pftemc maren. SDfit ihnen gänzlich aufgeräumt ju hoben, ift bas unenbliche

SSerbienft oon Glaufemih.

©prethen bie grogen 3ögr ber gcograohifchen ÜJeftaltung beS firiegSfchauplageS

überaU mit, fo hoben hoch SCLMntel unb Sinicn nicht bie ©ebeutung in ber ©trategie,

bie ihnen einft eine faljche SricgSgelchrfamfeit beilegte. Dennoch ift baS geometrifche

Slement nicht ganj ohne ©ebeutung. ©o ift „bet Begriff ber Bafis in ber Strategie

ein mirfliches Bebürfnis, unb es ift ein Derbienji, barauf gefommen 311 fein".**)

„Die formen in ber KuffteQung ber Streitfrdfte, bie cBeftall ber Cdnber unb Staaten

finb oon grogem £influg, entfeheibenb aber ijl bas geometrifche prin3ip nicht . . . .

IDir fcheuen uns bager nicht, es als eine ausgemachte tDabrheit ansufegen, bag

•j 8anb V. 35it gtlbsüge oon 1799 in Slotien unb ber Schroeg. I. leil.

Som Aciege. II. 8ucb, 2. Aop.
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es in &cr Strotegie mei;r auf bie Zlnsal;! unb ben Umfang fiegretdier (Sefed;te

anfomme, als auf bie 5orm ber großen Cineamente, in n>eld)er fte }ufamment;ängen.

(gerabc bie umgefet;rte Unficf^t ift ein £ieblingstt;enia ber lO^eorie getoefen, roeil

man geglaubt l;at, baburd; ber Strategie eine größere U^icbtigfeit 3U geben. 3 >*

ber Strategie aber fai; man mieber bie (;öt;cre junftion bes (geiftes, unb fo glaubte

man, ben Krieg baburd) 3U uerebeln unb, a>ie man oermöge einer neuen SiibfKtulion

ber Begriffe fagte, n>iffenfd;aftlid)er 3U machen. U7ir holten es für einen ^aupt-

nu^en einer Dollflänbigcn (Etieorie, foldjen X?crfd]robent;eiten ihr Knfehen 3U

nehmen." *)

JUfoltfe bat burch bie lat erneut beiciefen, bafe ber firieg über folthe 25er=

f(hrobenheitcn, mie fte hier (Slauferoit auf @runb napoleonifcher firiegSreeife befämpft,

hinroegfehreitet. Jür ihn „fönnen für bie ©trategie aügemeiuc Vehrfäge, au8 ihnen ab=

geleitete IHegeln unb auf biefe aufgebaute ©pfteme unmöglich einen praftifchen 2öert

haben ....," benn „bie ©trategie ift bie Übertragung beä ©iffenS auf baä praftifche

Ceben „ift bie Slnroenbung beä gefunben fWenfehenDerftanbe« auf bie Shieg»

führung."***)

35arum aber ift bie ©trategie im ©innc oon ©laufemih aufgefa^t, nitht etroa

eine Slrt ©eheimioiffenfchaft, bie bie fIKaffe beg Offigierforpä nicht« angeht, fonberii

nur bie änroenbung folbatifchen Dcnfcn« ouf größere Sßerhältniffe. ^n biefer fuh ä**

üben, aber ift für jeben Offizier non unenblichem Diuyen. ®ic Slarhcit feine«

Denfen«, bie ©icherheit bc« ©ntfehluffe« auch in Heineren 2?crhältniffcn roirb unfehlbar

baburch gewinnen.

Söctrachten wir bie SlufftcUung Dlapoleon« bei Ablauf be« ©affenftillftanbeS, ftJ

gewährt fie — Pt?n bem an ber Unterelbe befinblichen Sorp« ®atjcut abgefehen —
ba« Sßilb eine« fpißwinlligcn 3>reiecf«, beffen 23afi« bie Cflbftrctfe ftönigftcin—©itten=

berg bilbet unb beffen ©piße bei Viegniß 3U fuchen ift. SOfan hat e« getabelt, baß ber

Äaifer überhaupt eine OffcnfiDe gegen 23erlin einleitcte. ÜDlarfchall 'JHarmont

behauptet, bie l'eibenfchaft, ba« ®eftreben, ftreußen cmpßnblich ju ftrafeu, habe ihn

bajn oerführt. 9Jun war aber bie ©icberbefeßung ber preußifchen §auptftabt »on

nicht JU unterfchä^enber moralifchcr ä?ebcutung, unb wenn 9lapolccn bie ©iberftanb«=

fähigteit ber preußifchen Vanbwehrtruppen ju gering anfd)lug, fü urteilte er boeb richtig,

wenn er uon bem f^ührcr ber nerbünbeten 9Jorb;?lrmcc große Dinge nid)t erwartete.

3war mußte er fich fagen, baß Oubinot ber ihm jufallenbeii Aufgabe ebenfall« nicht

gcwachfen war, unb redinete er wohl mit allju großer SBeftimmtbeit auf ba« ©elingen

be« 3nfammenwirten« ber brei räumlich getrennten ©ruppen Cubinot«, ©irarbä unb

Daoout«; allein biefe Dinge gehören ju benjenigen, bie im Slriege unwägbar finb.

•) 80m itriege. III. 8 ucb, 15. Äop.

fflerte. II*. äuffaj 00m Jafire 1871 „Übet Stecüegie".

••) tatlifebe aufgnben. 6. 133.

SeucleUung

bet SW06.

nahmen

9lapoleon«.
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wenn man »on ifjncn iinb bem bcgieiflirfien ©unfdic 9JapoIconä, bie 9?efagungcn

ber Dbcrplätje unb liangig« 31t befreien, gänslicb abfiefjt, ergab fion aus bev

gei'metrifcben ©eftalt ber fran3 örifdien Slnffteltnng bie 9?ctiDenbigfeit einer Crrceitening

bcs flTiegSft^anpta^es nat^ 9Icrben. 9Iur eine fcldjc roirffam f^Ianfe unb

fRfiden ber in ©dilefien unb ber Vauft^ ftcl)enben §)auptfrdfte. ^nfofern 3cigt fi*

^icr abermals bie Sebeutung beS geometrifc^en GlemcntS im grojjen.

l!aS gleite gilt, menn man bie ?agc 9iapolepnS inmitten ber i^n im weiten 33ogen

umfpannenben nerbiinbeten §eere ins 91uge fafet. Gr befanb fidi i^neii gegenüber auf ber

„inneren Cinie". 'Jlmb biefer ©egriff ift „ein geomefrifdics prinsip, bas üd? aUerbings

auf einen guten ©runb ftüfet, auf bie IDalirlicit, bafe bas ©cfedjt bas einsige wirf,

fame iTiittel im Kriege iji". 91n fub aber ift eS nur „eine neue ©infeitigfeit, tneldie

nimmermeljr baljin gelangen fonnte, bas »irflid’e Ceben 311 beberrfchen",*) nur

wenn ber in ber 9Jlitte Stefeenbe „cntfcbloffen ift, ben IDeg großer IDaffenentfdiei.

bungen 3U geben, liat er eine fjol^e ilDalirfcbeinlidifeit bes ©rfolges für ficb, fobalb

er gewiß i)t, ba§ ber anbere it^n nid)t gelien, fonbern ein anberes 5 iel oerfolgen

min".**) biefem Sinne fa^ 9iapoleon, fc wenig er am^ bie ©erfdmrfung ber

Üage berfannte, bie bureb Sl^fterreidiS .^ingutritt 3U ben ©erbünbeten entftanben war,

auf bie aJiaebt feines ^IbberriitumS unb fein cinfteitlid) geführtes §eer gegenüber

ber ©ielbeit feiner ©egner rertrauenb, ben fommenben 1)ingen bo(b ni(bt ebne

^Öffnung entgegen.

Der iD?adit3uwa(bs, ben bie ©erbünbeten bureft bie öfterrciebifebe 9lrmee erhielten,

fiel nad) feinem Dafürbaltcn allein inS @ewid)t, bie Überflügelung feiner Stellung

an ber Glbe infolge ber geographifdien ?age ©ebmens flöfete ibm feinerlei ©eun»

nibigung ein. Gr äußerte: ,Ce qui m'importe, c’est qu’on ne nous coupe pas

de Dreäde et de l’Elbe; peu m’importe qu’on nous coupe de France

Ce qui est clair, c’est qu’ou ne tourne paa 400 ÜOO bommes qui aont asais aur

un ayateme de placea fortea, aur uno rivicre comme l'Elbe, et qui peuvent

ddbouober indiffdremraent par Dreade, Torgau, Wittenberg et Magdebourg.

Toutea lea Iroupea eunemiea qui ae livreront a dea manoeuvrea trop dloignees

seront bora du ebamp de bataille“. 3 '* ©Jerten fpriebt fid) bie ©ufidjt

aus, „baß ein Dertcibiguiigsbeer, weldKS einen bebeutenben 5 luß nabe, boeb nidit

unter einem gemöbnlidien ZHarfeb, binl^r f'd) b^>l nnb an biefem 51uß eine H"’

reid)enbe ZlTenge geftd)erfer Übergangspunfte beftßt, unftreitig in einer oiel jiärferen

€age ift, als es ohne ben 51uß fein würbe; benn wenn es burd? bie ZZücfftcbt auf

bie Übergangspunfte in allen feinen Bewegungen etwas an Freiheit oerliert, fo

gewinnt es oiel mehr burd) bie Sidjerbeit feines (Irategifcben 2?ücfens, b. b- baupt-

fäcblid? feiner Derbinbungslinien". 9!apolcoti ben 3'SU, ber fdjließlid) cintrat,

*( Sem Stiege. II. »u(h, 2. Sap.

*•) SSom Stiege. I. ömf), 2. Sag.

••• Corresp. XXVI. 20398.
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bo6 bic »ttbünbefe ^auptarmce ouf bcm linfen Glbufcr auä^olcn unb über baä

©r^gcbirge rorgcbcn n?ürbe, für ben luenigft roabrfc^etnlie^en gcbaltcn. (Jr glaubte,

feinen ©egnern ^inreicbenb blutige Üc^ren gegeben ju haben, alä baß fie ju weit

au^greifenben ftrategifcften Umgehungen entfthließen mürben, bie bo(h nur biircß ben

Sieg in ber Schlacht rcahrhaft mirffam rcerben tonnten. ®ie Sluäftattung ber Glb=

plähe mit Lebensmitteln unb SDtunition feilte eS möglich machen, oorübergehenb gang

auf bie Sßerbinbung mit 3r'f^nfreich gu oergichten. ®ie SBorräte haben tatfächlich ben

oom Äaifer geplanten Umfang nicht erreietjt, unb babur^ hat fpäter bie Unterbrechung

ber ißerbinbungen burch bie oerbünbeten ^Parteigänger fehr nachteilig eingcroirft.

nächft aber genügte bie GlbbafiS, umfomehr, als ber Strom gugleich ben SJorteil

leichter Überführung ber SBorräte oon einem glügel giim anberen gemährte: gu einer

3eit, bie noch ©ifenbahnen fannte, ein nicht gu unterfchähenber SBorteil.

Än ber Spifte feiner 400 000 9Kann mar Ltapoleou berechtigt, r><h

bünbeten oud) nach ber JiriegSerflärung fcfterreichs gemachfen gu mahnen. Gr hatte

oon jeher ein fehr beftimmtes @efühl für bie ^beutung bes ÜKachtocrhältniffcS be=

feffen. auf feine Kriege begiehen fich bic SBorte: „JDcnn mit bie neuejle Kriegs*

gefd)ict)te ohne Dorurteil betrachten, fo muffen mir uns gefteljen, baß bic Über-

legenheit in ber 5ahl mit jebem (Tage entfeheibenber roirb; mir muffen alfo ben

eßrunbfaß, möglichfi ftarf im enifcheibenben cßefccht gu fein, allerbings jeftt etmas

höher flcUen, ols er oielleicht ehemals gefteOt morben ijl. ®ie ^cere fmb in unferen

(lagen einanber an Bemaffnung, Kusrüftung unb Übung fo ähnlich, baß gmifchen

ben heften unb fchlechtefien fein fehr merflicher Unterfchicb in biefen Dingen be-

licht um fo entfeheibenber mirb bas ÜTachtDcrhältnis."*) Daß in bein

Streben nach einem günftigen SDiachtoerhältniS inbeffen auch J“ gegangen merben

fann, inbem unter ber Stärle ber aufgebrachten Strcitlräfte beren @ütc leibet, lehrt

gcrabe bie napoleouifche IHefrutenarmee oon 1813 befonbers einbringlicb. Das -t>öchfte

gu Dollbringcn, mar fic nicht imftanbe, fo achtungSmert für eine SRcufchöpfung auch

ihre Lciftungen im eingclnen gemefen fmb, unb fo menig man LJapoleon tabcln fann,

menn er feine armee fo ftarf mie möglich machte; führten hoch auch ^'e (JiSegner gum

ieil nur flüchtig gefchulte Druppen ins g'elb.

sDfebr als bie anberen f^clbgügc Lfapolcons, in benen häußg bie Öegner gu anfang

burch meitc SHäume ooneinanber getrennt mären unb roo infolgebcffcn bie Gntfeheibung

aus langen anmärfchen heraus allmählich heranreifte, tritt im .^erbftfelbgugc 1813

bie ähnlicbfeit mit heutigen aufmarfchoerhältniffen heroor. ©enige SDfärfchc mußten

bie beiberfeitigen SDfaffen aneinanberbringen, bie fich nabe ber DcmarfationSlinien

unb ber böhmifchen ©renge gegenüberftanben. auf beiben Seiten herrfchte beffcn=

ungeachtet gicmliche Ungemißheit über bic abfießten beS ©egnerS, beffen mirflicheS

.^anbeln cntfprach nicht ben gehegten 3?crmutnngen. „Mus bem allgemeinen Streben

*) Som ttriege. V. 4)ud), 3. Jlop.

^icrldta^Tlbcfie Iftr ^ruppcnfu^tuiig intl> IwuA. ^eft II.
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na(i] relatt)>cr Übcriegenlieit «rgibt fid; ein anberes Streben, meldies folglicb ebenfo

aQ^emein fein mu§: es iji bie Öberrafdiung bes 5einbes. Sic liegt melir ober

meniger allen Unternehmungen 3ugrunbc, benn ohne fte ijt bie Überlegenheit auf

bem entfd^eibenben puiifte eigentlich nicht benfbar. Die Uberrafchung roirb aifo

bas Znittel sur Überlegenheit, aber f'« >fl au§erbem auch ols ein felbftünbigc*

Prinsip anjufehen, nämlich burch ih^^ geiflige IDirfung. tt)o fic in hoh*m (Srabe

gelingt, finb Dermirrung, gebrochener 2Uut beim (ßegner bie Solgen, unb wie

biefe ben £rfolg oerDielfachen, baoon gibt cs gro§c unb fleine Seifpiele genug."*)

Damit, baß bic 2?crau^ic(}ungcn, bie man über ben @cgner hegt, trügen, ipirb auch

in ju rechnen fein. möglichen Überrafchicngen, bie

ber g-einb iin» bereiten fann, beute einem gemiffen ©rabe burdt bie ®e=

ftültung feines Gifenbabnneheä eingefchränft. Die gleiche f?oge roie 1813 oorau8=

gefegt, mürbe je^t ein an ber 6Ibe ftetjenber 23erteibiger nom meftlidien iBöbmen ber

feinen Slnfall jn beforgen haben, menn baä Sifenbahnneh nicht ben Sbtrandport Don

125 000 5D?ann Den Schlerten an bie (£ger geftattete. ®elbft menn bie SKöglichfeit

berartiger SKerfchiebungen mit ^tilfe ber ©ifenbahnen beftnnbe, liefeen fie fich fchroer=

lid) fo lange geheim bitlten, mie es 1813 ber Jall mar. SInbererfeitd bebarf ber

©egner eined entiprechenben SifenbabnneheS, um folchen SKöglichleiten mirffam gu

begegnen, benn bie 35erfchiebnngen auf feinblicher ©eite mürben fid) mit meit

größerer ©dinelligleit Dollgiehen. 3” ^ut fönnen gange §eereöteile, bie, ihren

f^riebenSftanborten entfpredienb, früher nur für einen Jlügel ber feinblichen @efamt=

front in ißetracht tarnen, je(}t auf jebem beliebigen ^unlt auftreten. fJJur bei gang

einfachen 35erhältniffen, mie fie ein befonberä meitmafchiged (iifenbahnneh beim ©egner

mit fich bringt, trifft eS gu, baf? burdj bie ©tarrheit, melche bie (Sifenbahnen im

©egenfah gu ben l'anbftrafeen für ben Slnfmarfch an pd} haben, bie Berechnung

ber feinblichen Ülfapnahmen gegen früher leidtter gemorben ift. Qm allgemeinen hat

fich bie 3ahl t'er fDlöglichfeiten feit ©inführung ber ©ifenbahnen eher oermehrt als

Derminbert. Bei Beurteilung ber ©reigniffe beS rufrifch=japanifchen Slriege« barf nicht

auperacht gelaffen merben, baß bie Berhaltniffe auf japanifcher ©eite baburch befonbers

leicht gu überfehen maren, baf? bie rufpfche ärmee auf eine eingige eingleifige Bahnlinie

für ihren •Jlufmarfd) unb ihren gefamten Wachfehub angemiefen mar. Jiir bie auf nifpfcher

©eite angnftellenbe Berechnung fam ebenfalls nur eine befchränfte 3ahl tmn fRichtungen

in Betrad)t, meld?e bie japanifchen ©eetranSporte einfchlagen tonnten. Die Ginfachbeit

ber operatioen Berhaltniffe, bie pdj h'f'^t'UT'h auf bem manbfchurifchen firiegSfchanplahe

ergab, hat, menn auch Berein mit anberen Umftanben, bagu beigetragen, ben

Sfampfen jenen gehrenben ©haratter beä ©tellungSfriegeS gu geben, ber nicht ohne

meitercs auf enropaifche Berhaltniffe übertragen merben barf. Qm Sutturlanbe

merben bie ©ifenbahnen ein mächtiges .üriegSmittel btlben unb, gefchieft benußt, ihr

i*om itriege. II 1. Such, 9. flop.
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XcU boju beitragen, bem Stiege ben S^aralter alä ©eroegungSfrieg 311 roa^ren. <Sie

bieten in ganj anberer Seife bie SDiöglit^feü, ben 9Jaum ju befterrftben, alä eficmalä,

nur roirb man r*<Ji nicht bem ®tauben bingeben bürfeu, bafe eä ohne meitereä au^

fübrbar ift, ben febon im ®ange befinblicben iJtufmarfcb etneei ÜKitlionenbeere'S ptoblid)

in feiner ©cfamtbeit, euffpreebenb ben com g-einbe eingebenben 9?acbrid)ten, ab^uänbern.

3ft man baber auS äußeren ®riinbcn ober mit ffliieffubt auf bie inneren ©er»

bältniffe beb eigenen ,'peereä nicht in ber Vage, fofort bie ^nitiatioe an fiib ,511 reifen

unb bem ©egner baä ©efeß ju geben, fo faun bei großer Unficberbeit über bie feinb»

lieben ?(bficbten ein Dorläufiged Vlbroarfen geboten fein. mirb aläbann nur barauf

anfommen, bie eigenen Sräfte fo auf^uftellen, baß fic alten benfbaren SUbglicbfeiten

geroaebfen fmb. ^n biefer .liinßcbt ift 5}apoleond .Sräftegruppierung bei Jlblauf bea

Saffenftitlffanbea 1813 oorbilblid). 3luf fein ©erbalten paffen bie Sorte: „Der

Begriff ber Berteibigung ifi bds 21ba>et;ren; in biefem Tlbtcehren liegt bas

2tbn>artcn, unb biefes 3Ibmarten ift uns bas Qauptmerfmal ber Berteibigung

unb sugleicß ißc ^auptoorteil. Da aber bie Berteibiguiig im Kriege fein bloßes

Bulben fein fann, fo fann aueß bas Jlbroarten fein abfolutes fein, fonbern nur

ein relatioes 3«be poßtioc unb folglid) mehr ober weniger angriffsartige

Cdtigfeil, irelcße |lc naeß bem Kbmarten übt, wirb ben Begriff ber Berteibiguiig

nießt aufßeben, beim bas l^auptmerfmal berfelben unb ißr ^auptoorteil ßal ßatt-

gefunben."*)

©egen bie ©laue beä Haifcrd, bie auf ein Vtbionrtcn mil ben .pauptfräften

bebufs fpäteren Überganges jiim Eingriff b't‘'f^S'''gcf- bon ben ©farfdiällen

©ouoion <Bt. (ipr unb üKarmont ß-inioenbungeu gemacht worben, ßrfterer will nadi

feinen Benfwürbigfeiten bem flaifer am 13. Vlugiift münblid) oorgeftetlt haben, baß

er bie Sdiwierigfeiten, bie ber Cffcnfioe Cubinots auf ©ertiu begegnen würben,

iiifonberbeit bie 3‘ibl uiib VeiftungSfäbigfeit ber preußifchen Vanbwehr unterfdiäße unb

geraten haben, baS redite ßlbufer ganj auß^iigeben, 1.50 000 ©fann auf bem linfen

Ufer 3wifcbeu Bresben unb 'JÜi'agbeburg in einer guten ©erteibigungSftellung 311 oer»

einigen unb mit 250000 'Dtann unter perfönlidier f^-ührung bea Saifera einen ßinfall

nach ©Öhmen ju unternebmen. ßntgegen ber ^Inficht bea Saifera, baß bie Cfterreicber

über »“di ber Vaufiß einbretheii würben, will ©t. Gur geltenb gemacht hohoi.

baß ße aiia bem weftlichen ©Öhmen iiath ©achfen unb ©auern oorgeben unb jcbenfalla

ihre .paiiptmacbt .jwifdien Glbe unb Ellbein jur ©dtuiig bringen würben. iWapoleon

fotl über biefc 9tuffaffuug febr erftaunt geioefeu fein unb gemeint haben: „3J?ir

gegenüber werben ftc folcbe ©ewegiingeu nidit wagen, id) habe ihnen fo häußg Vchren

gegeben. 3* möchte fdwn, ßc operierten in biefer Seife, aber ßc werben es nicht

wagen."

SDfarfchall SDfarmont, ber gleichfalls 00m .Saifer um feine ^tnßdit befragt würbe,

*) Aiicgt. VI. Such, 8 . Map.

17 *
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äußerte fu^ f(^riftli<b ebenfalls gegen ben SSorfto^ auf SBerltn. (fr befürnjortete ein

engeres franiöftfc^eii ©treitmae^t fiinter ber oberen Spree ju

beiben ©eiten ber GIbe mit 'DreSbeti als jentralem ©tüßpuntt. 3)ann ftönbe ber

ftaifer mit feinen ^louptfr^ften einen flarfen ÜRarfeft öftli(^ oon DreSben bereit, ben

erften feiner ©egner, ber i^m na^te, mit großer Überlegenf)eit ju erbrücfen. ®er

Saifer bemalte auf biefe SBeife bie Leitung unmittelbar in feiner §anb, roaS oon

unf(^äßbarem Sßorteil fei. ®ie feinblicße 9torb=armee glaubt bet SKarf^all burcß

Daoout, ©irarb unb ein bei lorgau auf^uftellenbeS Sorps ßinreiißenb bef(^äftigt.

Jür ben baß ber Jlaifet nii^t ben Ängriff beS JcinbeS abioarten mill, ^ält

au(^ SWarmont eine oom Äaifer in ‘fJerfon geleitete Dffenfioe nai^ IBö^men auf bem

Unten GIbufer für baS ausru^tSrei(^fte Unternehmen. Die nach ©cblerien oorgefcbobenen

Iruppen tonnen biefe ®etoegung entroeber hinter ber GIbe beeten ober über

ebenfalls in Böhmen einrüefen. 3®*'f'l fommen bem iDtarfhall, ob bet ßaifer nicht

bie SBiberftanbstraft DreSbenS, baS fuß acht Dage holten foU, überfchäße. Bor

allem bie Dreiteilung ber franjöfifchen Streitmacht mißfällt ÜKarmont, et will bem

Saifer gefcßricben hoben: „3<h befürchte, baß an bem Doge, roo Sie glauben loerben,

einen Sieg erfochten unb bie GntfcheibungSfchlacht gefcßlagen ju haben. Sie erfahren

loerben, baß Sie jioei Schlachten oerloren hoben.“

SBenn ber SWarfchall in feinen Dentruürbigteiten bann h'njufügt:

leiber jum BTOpheten loerben," fo erioecft er allerbings ftarle ®b biefe

Brophejeiung bem Schreiben an 9tapoleon nicht erft naditräglich hinjugefügt mcrbeit

ift, loie benn überhaupt bie Gitelteit ficß in 'JOtarmontS Denfmürbigteiten ffart heroor=

brängt. Die Eingaben St. GprS übet fein ©efpräch mit 9lapoleon machen ben Ginbruef

größerer SSJahrhoftigleit. 8uch St. Gor überrcebt jeboeß, baß bet Borfcßlag einer

Dffenfioe nach Böhmen einem ttusmanbern auS bem augenblicflicheii SriegSfchauplaß

gleichtam. SDlan loanbert aber mit 400000 fUJaiin nebft 'Dfagajinen unb allen

crforbcrlichen Slnftalten ebenfoioenig auS, „loie man 400 000 SDJann umgeht“. GS

hieß ferner bie tapferen unb feitbem erheblich oerftärtten ©egiier oon ©r. ©örfdjen

unb Baiißen gar feßt mißachten, loenn man ficß Don ihnen abroanbte unb ficß auf

bie Öflerreicher rcarf. Ser bürgte bafür, baß biefe nicht bem Stoße oiisioichcn, unb

loaS gefchah ingioifcheu an ber GIbe, felbft roeiin 150000 SWanii nadi ©t. Gprs

Borfcßlag bort jurüdbliebcn? Seber er nodi SDtarmont jiehen genügenb bie ©reuj=

gebirge in Betracht, bie alsbann bie in Böhmen bepnblicße frangöfifche §auptmacht

oon ben franjofifchcn Iruppen an ber fUtittelelbc getrennt hoben mürben unb bereu

Baffe mit ?eid)ligfeit oon ben Berbünbeten gefperrt loerben foniiteu.

Setiii ÜDiannciit oorfcßlug, ber Maifer folle junäcßft mit nahcäu 400 000 Btann

jioifchen Baußen unb DreSben abioarten, fo übcrficht er, baß eine Defenfioc, bie nicht

JU einer oöUigen Untätigfeit oerbammt fein loill, nießt minber ber BeioegungSfreiheit

bebarf mit bie Dffenfioe, bie ungleich meitere Slufftellnng beS .IfaiferS, bie bis jum
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®o6er reichte, aber biefe ©eroeaungäfrei^eit burc^aus gemährte. fBalbgebiet

ber ®reäbencr .f)eibe unb bem jeniffenen ©elänbe, baä ber Slbfall beä Dberlaufiter

©erglanbeä pr (Hbe bilbet, roar pe bagegen für (o ftarfe fträfte feineäroegä uor=

Rauben. 3tu(^ bot tiier tein SHaum gur Unterhinft, unb bie Verpflegung mußte

große @(^toierigfeiten machen.

SD2ögen immerhin bie Slnfic^ten ber beiben imarfcßälle im cinjelnen burep ben

(äang ber fpüteren Sreigniffe gerechtfertigt erfcheinen, 9iapoIeon tonnte biefen ®ang

um bie 3Ritte be€ 'iluguft nicht oorauSfehen. SBenn baS ®eneraIftab:3ioerf über ben

firieg 1870/71, inbem e« ber anfänglich geplanten fronjörifchen Cffenfioc nach ©üb^

beutfchlanb gebeult, fchreibt; „üDer mächtige ÜRagnet eined .^»eereS jtoifchen jtobleii}

unb SWainj gießt bie franjöfifchen SBaffen unroiberftehlich an fieß. 97icßt bie um
tDleß oerfammelte ©treitmaeßt marfeßiert naeß bem oberen tRßein, fonbern bie bort

verteilte coirb fufgeffioe naeß ber ©aitt btt'i«gegogen,*) .... fo burfte moßl aud>

92apoleon annehmen, baß für bie ©erbünbeteii feine naßegu 300 000 iDlann, bie

gjoifeßen bem ©ober unb ber 6lbe gefioffelt ftanben, ebenfaÜ« ein „mäeßtiger aHagnet"

fein würben. 6d erfeßeint fomit begreifließ, baß er barüber bie aWöglicßfeit einer

Umfaffung feiner ©afi« oom ffirggebirge ßer erft als bie entferntere betrachtete. Gnt=

gegen ber an ben napoleonifcßen (Entwürfen oon feinen Generalen unb maneßen

ÄriegSßiftoritern, bie biefen gefolgt finb, geübten ^itif wirb man Ißeobor o. ©ernßarbi

beiftimmen miiffen, wenn er 9lapoleonä f^lbgugSplan als „bureßauS feiner würbig“**)

begeießnet

„Q7enn bie Kritif £ob unb Cabel über ben fjanbelnben ausfpreeßen will, fo eeuiteiluna

muß ße fueßen, ßcß genau auf feinen Stanbpunft ju oerfeßen, b. ß. alles }ufammen< teiegeTtfchen

ßellen, was er gewußt unb was fein Qanbeln motiviert ßat, bagegen von aDem $xmbe(ns im

abfeßen, was ber Qanbelnbe nießt wißen fonnte ober nießt wußte, alfo vor allen

Dingen aueß vom Erfolge." ***) Die jttitif wirb fieß immer bamit begnügen

müßen, biefer fjorberung naßegutommen, niemals imftanbc fein, ße gang gu erfüllen.

9ucß bort, wo uns bie geicßicßtlicßen Quellen am reießften ßießen, entgießen fteß bie

Vorgänge im ßonbelnben Verfonen boeß unferer Kenntnis. Die Gr=

tlärung für maneßeS ©orlommnis liegt auf bem ®ebietc törperlicßen ©eßnbenS,

augenblicflicßer ©timmungen beS JüßrerS, finnlicßer (jinbrüefe, benen er unteTwcrfcii

war, fuggeftioer ©inwirfungen anberer. 3Bie ein großer Cntfcßluß im Kriege guftanbe

tarn, wer guerft ben günbenben ©ebanfen geäußert ßat, wer bei feiner ©erwtrfli6nng

entfeßeibenb mitgewirft ßat, entgießt fteß faft immer unferer Kenntnis. „Die TIbleitung

ber IDirfung aus ben Urfaeßen, bie eigentlicße fritifeße iorfeßung, ßat oft eine

unüberwinblicße äußere Seßwierigfeit, boß man ndmlicß bie waßren Urfaeßen
.

gar nießt fennt. 3*^ feinem Derßältniße bes Cebens fommt biefes fo ßdußg vor

•) I. 6. 38.

Seien loM III.

•••) 3tom .ttriecic. IT. ?tuiti, 5. flar.
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tPte im Kriege, »o 6ie €reigniffe feiten DoOftänbig befaiint werben." Damm bc=

3ci(^nct cä A^cübür c. iöernfiarbi treffenb als eine „etwas pfiilifterbafte fHebcrocifc",*)

wenn bic Mritif barauf auSgefet, bebcutenben ©enetalen in i^ren .'panblungen „gebier"

na(^}uroeifen.

Gine faefegemäfee fritifc^c Darfteüung „foU olles burd] ben natürlichen freien

JSIicf bes (ßeijtes ousricijten,"**) eine gorbetung, bie non ber ,'^eitungSfritiI allcrbings

nicht beachtet wirb. X)ie Strategen beS fHebaftionStifcheS erfreuen fich einer ewigen

^ugenb, benn fee finb ftets „fchnell fertig mit bem fflert." ffielche unmöglichen Sers

gleiche mit ben Äriegen 1866 unb 1870/71 würben nicht währenb beS ruffifch=

japanifchen SriegeS gezogen. GS würbe hitthei überfehen. „bog bie OPirfungen im

Kriege feilen aus einer einfachen Urfache h«r*>orgehcn, fonbern aus mehreren ge-

meinfchaftlichen." **) GS genügt nidtt einmal, „mit unbefangenem, reblichem IDillen

bie Keihe ber €reigniffe bis 3U ibrem Knfange h>''ouf5ufleigen, fonbern es fommt

barauf an, einer jeben ber uorhanbenen Urfachen ihren Knteil susuweifen."**)

Schon g-elbmarfcball ®iebitfch bellagte gegenüber bem prcufeifchen iöcrollmächtigten,

'Dfajor D. Sranbt, wähtenb beS gelb^nges 1831 in '}}oIen bie 9lrt, wie bie beutfehen

„•Leitungen feine Cperationen fritifterten.***) Gr^herjeg älbrecht oon S^flerrcich fchreibt

1869 im Siorgefübl.t) fcwohl ber wachfenben Sebeutung ber ^reffc als auch ber Urteils^

Icfigfeit ber öffentlichen üKeinung: „flllan barf fich Icincp laufchung hingehen, bafe bie

töeurteiinng unb llerbammung bes gelbherrn in ber ndchflen 3c't cii'f Diel härtere als

je juDor fein wirb. J^ie rafdien ßommunifationen. bie glut uon meift übertriebenen

*:)lüchrichten, welche bie täglich iWaffen fd)leubern, oor allem ber Iele=

graph. welcher ein ganzes fReich an ben fpannenbften Gpifeben eines gelbjugeS, an

beffen Schladüen unb (S^efechten teilnehmen läßt unb nicht feiten bie Serlufte über=

treibt, erjeugen eine allgemeine Slufregung, welche bie iDkhrjahl ber ®eDöIfcrung 311

leiner ruhigen ?lnfchauung, ja faum
,3ur ®efinnung fommen läfet. ©ehe bem ,'peer=

führer, ber eine GntfchcibungSfchlacht auch ohne fein ißerfchulben oerliert! Die riel«

lcid)t nicht ferne Gelegenheit, bic Scharte wicber burch einen gläii3enben Sieg aus«

311wehen, wirb ihm nicht mehr gelaffen werben . . .

.“

©ir follcn mit 5>'lfe firicgSgefchichte uns ein feines fKachempfinben ber

.tcanblungswcife großer g-elbberren anet3iehen, nicht aber eine Sritit üben, bie mehr

iPerurteilung als SBcurteilung ift. Gine fcjiche oermag niemals „bie Dinge bis in

ihre lehteii Elemente, b. h. bis ju uiijweifclhoften IDahrheiten, 3U oerfolgen,"**)

nidjt unbefangen „bie Prüfung ber angewanbten Klittel"**) oor3unchmcn „Die

fritifche lletrachtung ift aber nicht blo§ eine Prüfung ber wirtlich angewenbeten

Klittcl, fonbern aller möglichen, bie aifo erft angegeben, b. h- erfunben werben

*j I0U6 Scntioiirtiigfeiicn I.

*•) ?fom Kriege. II. »ueb, 5. Äo».

***) 3tuö icm ficben bes (benetniä ber ^nfonlerie u. Scanbt. 11.

t) Übet üeroninjonlicbteil im itriege.
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müf]cii, und man Tann ja überljaupt nie ein ITlittel tabelii, wenn man nUlit ein

anderes als dos beffere an3ugeben weiß ZTlug der Kritif immer oicles ab

gelten, was dem f^andelnden gegenwärtig war, fo ift es für fic freilidj auf der

anderen Seite nod) fd}werer, dag fte uon dem abfet^e, was fie 511 oicl weig

Spredjen wir juerft pon dem «Erfolg. 3(1 ff “i's sufäUigen Dingen beroor-

gegangen, fo ifi es faf) unmöglid?, dag feine Kenntnis nicht auf die Beurteilung

der Dinge £influg hol**» ““s denen er h^fcorgegangen, denn wir feljen ja diefe

Dinge in feinem Cidjt und lernen fie 3um Ceil erft durd? ihn gaii3 fennen und

würdigen 0?enn alfo die Kritif über einen ein3elnen 2lft des ffondelns tob

oder (Eadel ausfprechen will, fo wird es iljr immer nur bis auf einen gewiffcn

punft gelingen, fid? in die Stellung des fjandelnden 3U perfegen Kbcr es ift

weder notwendig nod; wünfdtenswert, dag die Kritif ftd) gati3 mit den ffandeln-

den identifi3iere. 3 *r< Kriege, wie überboupt im funflfertigen Rändeln, wird eine

ausgebildete natürliche Kniage gefordert, die man Dirtuofität nennt. Diefe fann

grog und Mein fein. 3 » erften 5aQe fann fie leicht die des Kritifers über-

fteigen, denn welcher Kritifer wollte behoupten, die Dirtiiofität eines 5riedridi oder

Bonaparte 3U befigen! Soll alfo die Kritif ftch nicht jedes Kusfpruchs über ein

groges (Talent enthalten, fo mug es ihr geftattet fein, pon dem Dorteile ihres

grögeren ^ori3onts iSebrauch 311 machen. Die Kritif fann alfo einem grogen

5eldberrii die Cöfung feiner Jlufgabe nicht mit denfelben Daten wie ein Bedjcn.

ejempel nachrechnen, fondeni fie mug, was in der höh««« (Tätigfeit feines (ßenies

gegründet war, erfl durch öen «Erfolg, durch das fichere S«t«ff«>> öer «Er-

fcheinungen bewundernd erfennen und den wefentlichen 3ufc”Pii>«"h“«9/ ö«« öer

Blicf des (Senies ahnte, erfl faftifch fennen lernen Diefe höh««« Stellung der

Kritif, ihr Eob und (Tadel nach PÖdiger «Einficht der Sache hot «uch un fich nid)ts,

was unfer (Befühl Perlegt, fondern befommt es erfl dann, wenn der Kritifer fich

perfönlich h««»o«örängt und in einem (Ton fpricht, als wenn alle die IDeisheit, die

ihm durch die pollfommene Einficht der Begebenheit gefommen ifl, fein eigentüm-

liches (Talent wäre."*)

'flucb dem (^enic eineä Diapolcon ift nicht gelungen, den Dingen 1813 eine

glütfliihe ifilendung 3U geben, i^m hot Veipjig den ^ttfontmenbruth feiner Seit'

herrfchaft gebracht. (£« wird den llrfachen nacbäuforfchen fein, die folche Sirfungen

herporbrachten, aber im (Segenfag ju jenen ftritilern, die „alle Seisheit, die ihnen

durch öie pollfommene (äinficht der iöegebenheit gefommen ift, alö ihr eigentümliches

lalent auägeben", fehen toir in der fchlieglichen (Niederlage deä .MaiferS nicht

faifche ißerechnung, fondern im wefentlichen nur eine 2?erfettung Pon ereigniffeii,

mit denen im oorauä ju rechnen ihm unmöglich mar.

“
*)W «riege. II. Such, 5. Kap.

(gortfesung fotg.-l

Jrhr. oon 5««htag=V'oringhopen,

DberfKeulnont unb SblcilungSdief im großen (Hcnerolflahc.
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tJtanj 3ofep^ grö^tte @cbirg«übungcn be« öftcrrci(f)ifd)cn XIV. fforpä fta»,

bic in mannigfadJCT §infid>t Qnterfffe unb ®cai^tung cerbienen. ®ie Übencinbung

ber häufig TC(^t er^eblii^en ®e(änbef(^n)ierigfeiten fteKte ber ?eiftung«fäf)igfeit ber

Inippc ein ccrtrefflidie« Jt'9te, bafe biefe für bie in fclcber föegenb

an fie bcrantretenben Slufgaben corbereitel unb i^nen geicac^fen ift. C« traten bei

bie(en Übungen ferner bie ocrfc^iebenen Reibungen jutage, mit benen bic 2ruppen=

fü^rung im Hochgebirge ju fämpfen unb burch roddje Operationen in folcpem

©elänbe bcfonberS erfchicert icerbcn. Sdtlicfelich jeigte fi(h babci amh, ba& neben

einer fpejieUen Schulung unb ©etcöhnung ber Xruppe für Operationen im

gcbirge auch befonbere Organifationen unb g’Ormationeii noticenbig fmb.

Die liroler Übungen lenfen baher bie Stufmerffamfeit auf bic Heeredeinrichtungen,

bic oon öfterrei(h=Ungarn für einen ©ebirgSfrieg in auSfnht genommen ober bereits

im ^rieben bort corhanben finb. 3n’nr fommt baS nid Schauplah bes

grofeen SriegeS nur wenig in 93etra(ht, ba grofee Hf*>'*dförper bort tceber ju

bewegen noch aitf engem 9toume jnm entfcheibenben Schlage ju oereinigen fmb.

Stuch bie Crnährung großer fDJaffen würbe bort auf bie Dauer unburchführbar

werben. ^Iber tcenn auch ©ebirgSlanber bisher nur als DiirchjugSgebiet für j(rmeen

bisweilen eine Stolle gefpielt ober ber Schaupla® für Unternehmungen geringeren

Umfanges gcwefen finb, fo ift bocß bie iDtögliehteit nicht übjuweifen, baß ficß im

anfchluß an .Hauptoperaticnen flämpfe oon weittragenber ®ebeutung für biefe auf

gebirgigem ©ebiet abfpielen fönnen, beifpielsweife UmfaffungSbewegungen gegen

JJIanfc unb Siürfen einer in ber (Sbene operierenben Jtrmce. Deshalb fann ein Staat

wie öfterreid), beffen ©renjgebicte jum großen ieil Ho<h9*6>rgScharafter haben,

feine HecreSeinrichtungen nicht lebiglid) für bie Sßerwenbung in ber Gbcne ober einem

nieberen ©erglanb anSgcftaltcn. 68 muß aud) über Iruppen cerfügen, bie für bie

S3efonberheiten beS ftrieges im Hochgebirge gcfcbult unb ^wccfentfprechenb organifiert ßnb.

Die ®cfonberheiten bcS ©ebirgsfrieges unb bie im H‘-'ft'^U9*länbe erwachfenben

Sdiu'icrigfcilen erftreefen feeb auf fämtlidce 3u’eige ber .^triegfiebneng. taftifcher
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iöejie^ung ift junä(6ft bic SJerlangfamung beä aWarfe^eä ju erroäfjnen, bie fic^ aus

b«n ftarJen ©teigungen, ber mcift fd)lc(^fcn S3eft^affen^(cit btr SBege, fofficit fie nie^t

^unftftTagen ftnb, oft auc^ au$ bem HRangel an f^ommunifationon überhaupt ergibt.

®ie äiifflärung fann bei ber geringen Überfu^t unb ber ?eic^tigfeit bes 3luf^altenä

ber meift nur auf bic SBcgc angeioiefenen Patrouillen in ber Siegel nur unoolt«

fommene Grgebniffe bringen. !Cer Slufmarfc^ bet Xruppen jum @efe(^t wirb

erf(^ioert unb Der^ögert, bie CntroirflungSräume ftnb meift bcf(^ränft. I)ie Perbin=

bung getrennt marf(^iercnber Solonncn untercinanber toirb nic^t immer möglich,

ridjtigeS berfelbeu ba^er fiäufig in J^rage gefteUt fein. ®ie Seur--

teilung bes ©elänbcs na* ber Sartc ift beratt f*micrig, bafe feine«megä immer mit

Si*cr^cit auf bie 3luSfüf)rbarftit eine« na* ber Karte gegebenen IBefebfö gerc*nct

u'crben fann. ttbenfo ^aben bie Unterbringung, bie Verpflegung (Verforgung mit

SBoffer unb Vrennmateriaf), überhaupt alle jur ©r^altung ber ©efc*tsfäbigfeit ber

Truppe bienenben Ginri*tungen im ®cbirge mit erl)ö^ten ®*ioierigfeiten }u fämpfen,

fo bafe au* alle biefe Ticnftjreeige ben bejonberen Vcr^ältniffen angepa&t unb bafür

jroe(fentfpre*cnb organifiert rcerben muffen.

Tiefe ÜWobififationen, bic ein Operieren im ©ebirge in taftif*er unb organifa^

torif*er Söegicbung ocrlangt, finb nun feineSroegS für alle ^älle bie glei*en. ©ie

ri*ten f'* oielme^r na* bem G^araftcr bcs betreffenben ©ebirgälanbeä. 3"
rei* unterf*cibet man in biefer Vegic^ung groei niebete, mel*e ft*

im allgemeinen auf bic Täler mit i^rcii .Rängen unb ben anf*licBenben ^ö^en

erftretft; bas ©elanbc geigt ^icr ftarle ©of*ungen unb fteilcre formen, tief

unb ftcil cingef*nittcnc ©*Iu*tcn, aber eS beft^t bo* au* ga^lrei*e fahrbare

Kommunifationen, Sunftfirafeen, VcrbinbungS= unb ©rge. namcntli*

bic ni*t befeftigten, geigen allerbingS bebeutenbe ©teigungen, ftarfe Krümmungen

unb geringere ©reite unb loerbcn namentli* bei Tauioetter unb ftarfem Siegen tief

auSgeroa)*cn unb oft unpaffierbar. 3*t biefer 3<Jnc ift baS Canb no* cielfa* ange=

baut, au* finben fi* gaf)lrei*e Drtf*aftcn unb ©cijöfte. Tie groeite, ^ö^ere 3on*

ift bie älpenregion, in bet ft* feine Törfer, fonbern nur eingelne ©e^öfte unb

Jllpcn^ütten befinben. 2tn SBegeoerbinbungen ftnb nur fjufi= ober ©aumpfabc oot»

^anben, bo*ftcns no* fogenannte Karremoege. mel*e aber bie ©enufjung oon gemöpn«

Ii*em Jiifltroerf ausf*lic6en. Tag ©elänbe geigt f*rofffte ©eftaltung, gtl^formationen,

Äbltürge, unb ift oon fteilen unb tiefen Sliffen uitb ©*lu*ten bur*gogen. ©ebaitung

fehlt gängli*, nur äßiefen unb .'putungen finben ft*.

Tiefen beiben 3'-’>’'n entfprc*enb hitl nton in !&fterrci*=Ungarn groei ocr^

f*iebene äuSrüftungSarten für bie gu Operationen im ©ebirgälanbe beftimmten

.f^eeresteilc oorgefehen; unb gioar erhalten Truppen, bie nur ober oorroiegenb in ber

erfteren, nieberen 3one oerroenbet loerben foUcn, bie „gemif*te ©cbirgäauärüftung",

bei au8f*lieüli*er ©ertoenbttng in ber höheren 3one aber bie „normale ©ehirgä-
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auSrüftung". ®ei ber gemifd)ten «uSrüftung wirb jur Jortfe^offung bcr 3lrmee=

bebütfniffe aufeet ben etatmäßig juftänbigen Xrainfabriciigcn, bic nötigenfalls burtb

leitbtere, lanbcSüblit^e gufirtpeife erfc^t roerben, ben Iruppen unb änftalten eine

geioiffc Sln^a^l »on 2ragcttcten (etrca bcr fünfte leil ber bei ber normalen Slus»

rüftung jugcteilten) beigegeben. Sei ber geringen ^ciftnngsfäbigicit bcr Iragetiere

(Söelaftung etwa 100 kg oftne Sattel) loirb beren Serroenbung auf bie JäUc unbe=

bingter ^fotroenbigfeit beft^rnnft, b. cS merben nur ben auf Saumpfaben mars

fc^ierenben Solonnen Iragcticrc jugeroiefen.

5Bei ber normalen ©ebirgSaiiSriiftung erfolgt bcr Transport lebiglit^ auf Üragc^

tieren. 3Kit HuSna^me ber ©ebirgSbatterien, roelcbc ihren öebarf an Jragetieren

felbft fteüen, roerben für alle Xruppen nnb änftalten bic jur Jortfthaffung ber

®agage, SWunition, 33erpflegimg nfro. erforberlitben Jragetierc oon ber Iraintrnppe

geliefert.

33eoor im einjelnen auf bie in SDfterrci(h=llngarn für ben ©ebirgSfrieg oor^

hanbenen ober oorbcrcitcten Organifationen eingegangen roirb, finb junäthft bie burth

bie ©efonberheiten bcr ©ebirgslanber bebingten unb aus bcr ©rfahnmg bergeleiteten

©runbfähe ju erläutern, auf benen jene Crganifationcn beruhen.

3Me geringe ffiegfamleit unb ©angbarlcit beä ©ebirgälanbes, bic befthränften

gntroirflungsräume, bic fpärli<hen Hilfsmittel für Verpflegung unb Unterfunft fthlicfeen

bie ©eroegung fo grofeer armeeförper, roie roir fie im f^lathlanbfriege oerroenben, aus.

6in auf einer ©ebirgsftra^e marfehicrenbeS SlrmcetorpS roäre mit bem größten Icil

feiner ®efe<htsfraft lahmgelegt roegen bcr Unmögliehfeit, fte jur ©ntroirflung ju

bringen. {Bährenb ein SlrmcetorpS im ^lathlanbe noth an einem Xage mit allen

!Xeilen ins ©cfecht gebratht roerben lann, roirb naih biefem ©efuhtSpunft im ©ebirge

bie Dioifion als gröfetc, noch auf einer Straffe ju octroenbenbe ©inheit an=

jufehen fein.

Die ©eroegung biefer ftratcgifchen Cinheit bcs ©ebirgSfriegeS barf Icincsroegs

nur auf bie gebahnten Strafen bcfthränlt bleiben, f'f oieimchr häufig auth auf

fihmale ©ebirgsroege, ja felbft Saumpfabe angeroiefen fein. 2luf biefen raüffen

^ugtruppen in dieihen ober in ber l^olonne ju ©inem, Iragetiere einjeln hinter^

einanber marfchieren, fo bag bie SWarfthlange einer ®ebirgs=Dioifion roenigftens

16 bis 20 km betragen bürfte.

Diefc ©latfchlänge entfpritht alfo noch ctroa ber f^orberung, baff bie ganje

Ifolonne unter allen Umftänben noch nn bcmfclbcn 7agc jur ©ntroicflung gebracht

roerben lann, roenn bcr Änfang ins ©efecht tritt. Da aber für ben Jlufmarfch einer

folchcn ©ebirgsbiDifion je nach ©elänbe roenigftens jebn Stunben ju rechnen fmb,

fo ergibt fich baraus, bafe bic Dioifion als gröfeter Körper in ^^sge fommt unb

alfo, bem Ärmeelorps im Jlachlanbfricge entfprechenb, als operatio fclbftänbige ©in*

heit mit allen crforbcrlichen .ftolonnen unb IrainS auSjuftatten ift. Jür biefe
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opKAtioe Ciiitieit bts ©tbirgSfriege« ift es in befonberem ®rabe erroün|(^f, bafe fie

in mehrere leiebt be»cgli(^t unb in fit^ mögli(^ft lelbftänbige Jeile jcrlegbar ifl. ®ic

fonft übli(^ie 3®*'icilung ber Dioifton iDütbe beni ni(bt entfprec^en, c5 ift üiclmc^t

eine Teilung in brei bis nier ©ebirgSbrigaben geboten, bie i^rerfeit« loieberum,

ber bef(bränften Maumoer^ältniffe falber, nur brei biä fünf iSataillone ftarf ju

nta^en ftnb. Um fie jebo(^ gur feibftdnbigen Jü^rung eine« Sampfe« ju befähigen,

ift bie 3uieitung ber üflrigen aSJaffen notroenbig,

Än Äaoallerie, bereit Söirffamfeit im ©ebirge eine fehr beftbränfte ift, toirb bie

iöeigabe fleinerer Abteilungen — ein bi« ätoei 3Ü9« — genügen. Senn auch ganj

befonber« im @ebirg«triegc bie .^auptroaffe anjufehen ift, fo erfährt

fie bo(h eine roefentliche SJerftärfuiig ihrer ©efechtäfraft burth 3i'leilung oon Artillerie,

bie naturgemäß ben ©elänbeoerhältniffen entfpredienb organiHert fein mu^. Die meift

nur fchmolen entroidlungäräume bieten in ber Diegel wenige, oft ooneinanber

getrennte ArtiUerieftellungen unb bebingen hoher geringe ©efthüßjahl ber Batterien.

Da bie ©efthüße häufig auf Saumpfabe angewiefen finb, fo muffen fte auf Dragetieren

fortgefthafft werben. ®ei ber befehränften Xragefähigfeit biefer Diere*) ift auch ba«

©ewicht be« iRohre« unb bamit bas Äaliber begrengt. Da fich geeignete Artillerie^

ftellungen oon größerer AuSbehnung im allgemeinen nicht finben, fo genügt bie

3uteilung oon ein bi« gwei ißatterien an eine ©ebirgsbrigabe. Um jeboch bem

DioifionSfommanbeur bie ÜKöglichfeit ju geben, bei einem Sormarfch in mehreren

.'tolonnen ba, wo e« notwenbig unb ausführbar erfcheint, eine artilleriftifche Ser=

ftdrfung eintreten jii laffen, befinbet fuh auch bei ben Dioiftonstruppen in ber Kegel

noch Artillerie.

Vorteilhaft bürfte auch Veigabe oon ÜKafchinengewehren fein, ba beren

befenbere ßigenfehaft, ßntfaltung großer Jeuerfraft auf engem Kaum, im ©ebirge

heroorragenb jur ©eltung gelangt. 3" öfterreichifch=ungarifchen Armee fmb Ver*

fuche mit SOlafchinengewehren für ben ©ebirgsfrieg im ©ange; auch in ben Diroler

Klanöoern war jeber Vortei eine 3)lafchinengewehr=Abteilung beigeben. fcheint

gur 3f't ein abfchließente« Urteil noch nicht gewonnen ju fein. 3” anberen Staaten,

Dornehmlich in ber Schweig, h^t man bagegen fchon feit geraumer 3eit SDlafchinen-

gewehre für ben ©ebirgslrieg (oon ÜWannfehaften getragen) eingeführt, bie fich oor^

güglich bewähren unb in jebem ©elänbe oerwenbbar finb. ß« ift wohl angunehmen,

bafe fcfterreichUlngarn fich gur Annahme biefer ©affe entfchließen wirb, wenn erft

ein allen Anforberungen genügenb entfprechenbe« Spftem gefunben ift

Von grofeer Sßebeutung bei Cperationen im ©ebirge finb technifche Druppen,

bie namentlich gur .^erftellung, Verbefferung ober 3trftörung oon ©egeoerbinbungen,

ferner auch gur Anlage flüchtiger Vefeftigungen foioie beim Kampf gegen folche Ver=

•) ctilt 264.
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menbung ftnb«n. ^ementfprcc^cnb mug i^re Siibiüftung im n>e)entli(^(n in (Spreng'

munition fomie ffierfjeug jur .^)erfteflung »on SBcgcn (SD?üuret=, Stcinbrecfiroerfjeug)

befielen, bagegen ift bie ünitfü^rung oon SEBafferfa^rjeugen entbehrlich.

(Sehr michtig ift bie Sorge für bie fRadiführung oon fDIunition unb Slerpflegung,

lehtere befonberä, weil tS troh ber geringen Iruppenmengen faft immer unmöglich

fein wirb, auS bem Bonbe ju leben, ^ier ftehen fich aber bie

mögliihft reichen iluSftattung mit fHeferoeoorräten unb biejenigtf ber möglichften 9}er^

für^ung ber 3)?arfchlongen gegenüber. I)aju fommt, bajj bei bem häufigen gehlen

oon Oueroerbinbungen }toi)chen ben einzelnen IDfarfchfotonnen, biefe fämtlich mit

allen erforberlichen Vorräten (SBunition, SJerpflegung, Sanitätaeinrichtungen), auS=

jjuftatten f'nb. ®aher müffen bie iur ®erroenbung im läebirge beftimmten Iraina

eine 3frlfguig in mehrere felbftänbige, alle« (Srforberliche enthaltenbe leile geftatten.

gür bie nachjuführenben 3$erpflegungamaterialien finb leichtes Vernicht unb Dauer:

haftigfeit oon grofeer 53ebeutung. Daueroorräte »erben baher einen großen {Raum

einnehmen; unter Umftänben wirb auch bie SDfitführung oon SäJaffer unb ©renn:

material geboten fein.

iRaih oorftehenbem fe^t fi(h eine „Xruppcn'-Dioifion für ben (Sebirgäfrieg" etroa

folgenberma^cn jufammen:

3 bis 4 öebirgä:©rigaben, benen SJaoallerie, Artillerie, technifche

Xruppen unb Xrain« nach ©ebarf oom Dioifionofommanbeur jugemiefen

»erben,

ferner als Dioifionatruppen:

1 bia 2 (Safabrona,

l bia 3 ©atterien,

1 ©ionier^Sompagnie (eoent. auf bie ©rigaben jii oerteilenj,

1 ®etirgatelcgraphen:Abteilung.

4 bia 5 (Sebirgatrain ^aiabrona,*) (bei normaler @ebirgaau8rüftung

je 1 für baa Dibiriona^Stabaguartier unb für jebe ®ebirg8*©rigabe).

1 CAcbirgabioinonä^'iDfunitionaparf (teilbar),

1 3nfantcrie=Dioifiona=Sanitätaanftalt mit ©ebirgaauarüftung (teilbar in

oier Seftionen),

1 ®ebirga-©erpflegungafolonnc (teilbar nach ber 3nhl ber ©rigaben),

gelbbäcfereicn mit öebirgaauariiftnng,

1 Wcbirgabioifiona-Irainparf.**)

•) 1 (^tbitgütrainiCSsfabton btftef)t flua 2 SüBeo, i'ber w 2 ^lotbjügen mtl je 4 Bttitpfetben,

50 Zeanaport'. unb 8 fonftigen Zragtticren.

*•) OttbitgBbioilionailtompatf: etnm 10 Stitpftrbt, 20 70 Itogttttrt, 5 oiet'

fpdnnigc SSogen.
^
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(Sinf ©cbirgSbrigabe befielt au«:

3 bi« 5 ^Bataillonen,

Vt bi« 1 ©«fabron,

1 @ebirg«=®atteric,

’/t ^ionier«fiompagnie,

1 ^nfanterie^XelegTap^enpatTouiUc mit (äebiTg«au«Tüftung,

1 @ebirgätTain=C«fabron

unb ben jugeroicfenen Ücilen be« üHunitiomJpaTf«, bet ®anität«anftalt,

ber SBetpfIegung«lolonnc.

Der ©ebarf an Iragetieren ift bei ber normalen @ebirg«au«rüftung un=

gefä^r folgenber:

3lruppenbiDifion«ftab 37

Srigabeftab 6

felbftänbige flompagnie 12

3nfanterie=93ataillon 50*)

3nfanterie=iRegiment ju brei ^Bataillonen . . . 150

©«labron 25

öebirgobatterie, einfcftl. ®ei(^it^= iinb aWunitionä=

trageticre 69

^ionier^Uompagnie 50

@ebirg«telegrap^en-3lbteilung 44

@ebirg«bioifion«=®anität«anftalt 100

üBunition«parf 70

baju no(^ fünf bierfpannige SiJagen.

Der öefamtbebarf für eine Dioifion beläuft fu^ auf ungefähr 2000 Iragetiere.

Unftreitig fallt bon allen ffiaffen ber Infanterie im ®ebirg«lriege bie ^aupt«

aufgabe gu. <Sie ift am meiften jur Übertoinbung ber ©elänbefc^toierigfeiten befähigt,

ni(f)t an roegfame 'Bfobe gebiinbcn unb bcrmag bie burc^ ba« ©elänbe gebotenen 25or=

teile am beften au«junu|}en. SSMe fef)r gerabe ba« 25orioärt«fommen aui^ in ben

fi^rcierigften unb am roenigften gangbaren ©egenben oon IBebeutung ift, ba« le^rt bie

einfache ©rroägung, baß im ©ebirge Frontalangriffe noc^ weniger al« anbermärt« ausfu^t

auf Crfolg ^aben unb fomit ber 'JBert oon Umfaffung«beioegungen määift. SBei ber

fit^ bem 33erteibigcr meift bietenben ©elegenbeit, ba« gangbare ©elänbe unter Sn-

lebnung eine« ober beiber J“ fperren, roerben bie llmgebung«folonnen häufig

nur auf ben fcbioierigften oorgeben lönnen. Die Diroler fDianboer haben in

*) Saoon 14 fUi Vtunition. I für SaninitPmattrial, 11 für 'Sagapc, 24 jum XtanOport btt

tnUOgigen Stipbegung.
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biefet fe^r lebtreicbe Seifpiele erbrat^t, aber au(^ gejeigt, bafe im Gebirge

bie ®erteibigung feineäreegS bie ftärfert fiampfform ift, eben wegen ber faft immer

fiift bietenben SIKöglitbfeit ber Umgebung ober Umfaffung. Der SBerteibiger wirb bur*

ben Frontalangriff, ber natürlich, wie überall auch b'^r mit Energie geführt toerben

mu6, feftgebalten, bie Gntfeheibung aber bureb IRücfenunternebmungen

berbeigefübrt.

Für biefe Untetnebmungen finb naturgeraäB nur Druppen ju oerroenben, bie

allen öelänbebinberniffen geioaibfen finb, alfo in erfter Sinie eine mit ben ©ebroierig:

feiten beS Hochgebirge^ burebauä oertraute .jnfanterie. llnb über eine folcbe oerfügt

bie öfterreicbifcb'ungorifcbe ärmee in beroorragcnbftem SDfaße. Ohne auf bie Dielen,

aus früheren Ju oerjeiebnenben alpinen ©lanjleiftungen einjugeben, fei nur

ein rcäbrenb ber oorjabrigen Diroler Übungen oon oier ®ataillonen*) unb einer

©ebirgäbatterie auSgefübrter Übergang über ben 2300 m hoben ©agliarba^^aö (in

ber ®rentagruppe) btiuorgeboben, welcher mit Überwinbung eines

oon über 2000 m unter ben ungünftigften ©itterungäoerbältniffen (tSewitter unb

©ebneefturm) auägefübrt würbe. Um oon ben ©cbwierigfeiten eines folcben ÜBarfebeS

einen SSegriff ju geben, fei noch erwähnt, bafe eine gange Slngabl oon Xragetieren

abftürjte, anbere ihre Vabung abwarfen unb burebgingen, unb bafe namentlich bie

Sßattcrie nur unter Slufbietung aller Gnergie an ihr aKarfcbjiel gebracht werben

fonnte. — SBenn alfo bamit ber 33eweis erbracht ift, bafe Cfterrcich« Ungarn über

eine für ben öebirgSfrieg btroorragenb geeignete F'ifeltuppe oerfügt, fo gibt es boeb

eine eigentliche „®ebirgS=3ufanterie", wie fw haben, bort nicht.

Diefe beiben Staaten haben in ben „?llpini“ unb ben ^llpenjagern eine befonbere

Iruppe gefebaffen, welche auSbrücflich für baS Älpengebiet beftimmt. mit ihrer be:

fonberen Süpentaftif unb iluSrüftung fuh wefentlicb oon allen übrigen F'^'^n'ationen

unterfcheibet unb in erfter I2inie jur IBerteibtgung bes SllpenwalleS, namentlich gum

©chufee ber SRobilmachung, bienen foll. Dementfprechenb ergangen biefe Truppenteile

fich auSfcblieblich aus bem ^llpengebiet unb rüefen in ber wärmeren QabreSgeit aus

ihren am F“6^ ©ebirges gelegenen SBinterguarticren gu Übungen in baS

eigentliche Hi'chgtbirge ab. Slnbers in Cfterreich» Ungarn. Gin Teil ber in Tirol,

in bem CtticpationSgebiet unb Dalmatien flcbenben Jjnfanterietruppenteile erhält

allerbingS aiiSfchlieblich aus ben Sllpengebicten, ben hochgelegenen Starpathenbiftriften,

aus iJoSnien unb Dalmatien einen Grfah, ber oon ^^ugenb auf mit ben Schwierig»

feiten bes ©clänbes oertraut ift unb baher eine für ben ©ebirgSfrieg befonberS oer»

anlagte Truppe liefert. So namentlich bic oier Tiroler ßaiferjäger» unb bie beiben

VanbeSfchühen-lHegimentcr, aber au6 nodi einige aiibcre im 3?creicb beS 111. (Stärnten),

•) Jt, u. fi. on|onCeric>3tc(iim«nc 3tr. 14 unb 5e*sib!l*r'®‘''‘'‘bon Sit. 12, erfwte® mil obet^

bfltrteichifchcin, Icbterec mit 6öl)mi|d)cm CStfab-
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XrV. (Itrol) unb XV, (Offupationägebitt) Sorpä fte^enbe Regimenter unb Satoillone.

^ebo(^ finb biefc auä ben ?üpen unb fonftigen .^oc^Iänbern rctruticrtcn Üruppen

eigentlidi nur t^ret ^erfunft unb Diglofation iregen alä „®ebirg«trupjjcn" ju be^

jeidinen, fonft aber ben übrigen oölUg gteicü organifiert.

Slnberfeilä werben au4 au« bem ^lae^lanbe ergänjenbe Srut>pen in @ebirg«=

gegenben Dcriegt, — fo 3. 8. au« bem ÜJiarcpfelbe, ber oberungarifepen liefebene ufm.

in bie fiarftgegenben be« £)ffupation«gebiet«, — um fie bort mit ben SJefanberpeiten be«

®ebirg«friege« oertraut 3U ma(pen. ®enn aut^ für bie Verlegung biefcr Iruppen

in ba« Dffupation«gebiet wo^l nocp anberc ©rünbe maßgebenb fein mögen, fo läfet

fup bo(p erfennen, baß man burt^ teilmeifc DUIogierung gerabe au« ber Cbenc

flammenber Sataittone nadi bem fiarft au^ J^lac^lanbtruppen für ©ebirg«unter*

ncbmungen oerwcnbbar matpen mil(. ®iefc im Cffupatiou«gebiet ftationierten iEruppen

werben au«brücfli(5 al« „(5>ebirg«brigaben" formiert, trog i^rc« 3um grofeen Üeil

ni(pt au« ©ebirg«länbern fommenben Grfa|e«. ^n biefer SWafmafjme liegt ein wefcnt--

li(per Unterfcpieb gegen bie Crganifationcn in Italien unb f^ranlreicp, wo in ben tüpini

unb SUpenjägem eine auf ba« Sllpengebiet berc(pnetc @pe3ialität oon bef<^ränftem

Umfange (22 SüpinU,*) 12 Alpenjäger »iöataillone**)) gef(^affen ift. Öfterreiep

ift bei feinem 3aplrei(pen ©ebirgäerfap imftanbc, im ®cbarf«falle meprere ©ebirg«»

bioifionen auf3uftellen. ®et bem oerftpiebenartigen Gparatter ber ol« möglicpe Sriegä»

fipaupläpe in Ü3etracpt fommenben ©ebiete ift e« jeboip al« burepau« 3wecfmägig gu

be3ei<pncn, bap au(P bie fepon im ^rieben al« ©ebirgSbrigaben formierten (Jufttruppen

ni(pt al« eine befonbere 0pe3ialität im §eere betraeptet, fonbern fo au«gebilbct

werben, ba& fie in allen oorpanbenen ®ren3gebieten oerwenbbar finb.

T>ie im ©ebirge nur in geringem Umfange oerwenbbarc ifaoallerie mufe

gualitatio ben befonberen Anforberungen be« ©elänbe« entfpreePen, ba ipre lätigfeit,

befonber« im Aufflärung«= unb ©icperung«bienft, oft mit grofeen ©cpwierigfeiten

oerbunben ift. AI« erfte« Grforbemi« pierfür ift ein geeignete« ^ferbematerial 3U

befraepten. Rur ein im ®cbirg«lanbe felbft ge3ogene« ‘JJferb wirb biefen ©(pwierig=

leiten auf bie Uauer gewaepfen fein. (Sin in biefer ÖC3iepung peroorragenb geeignete«

Rfaterial finbet fnp in ben fleincn bo«nifcpen ©ebirg«pferben. 2)icfe überau« leiftung«=

fäpigen, ausbauernben unb babei, wa« oon befonberer SM(ptigfeit, fepr genügfamen

liere bcfipen eine peroorragenbe ©ewanbtpcit unb ©itperpeit auf ungebaputen SBcgen

unb oermögen mit Öcieptigfeit fteile ^>änge 3U erflcttern.

Cfterrei(ps Ungarn oerfügt in ben auf eingeborenen iJfcrben berittenen Jiroler

unb t'almatiuer l'anbe«f(püpen über eine 3War an 3 i>pl geringe, an Veiftung«fäPigfeit

unb (Signung für ben fpe3ieüen peroorragenbe ©ebirgsfaoalleric. ffi«

*) 75 itompagnitn.

**J 3“ 1*4« Äompognitn
;
auSertem nod) ein roie bie Süpenjäget ousgebilbete« 3nfantcrie>8atoiIIon

foipie brei OnfantericSiegimentei, bie ebenfaU« jur Settpenbung im Sllpengebiet porbercitet finb.
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roÜTbt fi(^ DitUci(!^t empfehlen, biefe ni(^t naii^ ben für bie übrige Sacallerie beS

^eerc« imb ber ?onbroe^r geltenbtn ©runbfä^tn auSjubilben, fonbern, t^rer Gigcnart

cntfptetüenb, i^r mt^r ben Sbatafltr tiner berittenen Infanterie ju geben, roeleüer

fte na(^ i^rer SBerroenbung eigentlii^ mehr entfpreeben würbe. Cin fei)r fatbgemäfeer

SJorfiüIag in biefer Wiebtung würbe im corigen militäriftben iJreffe*)

gemalt. Jür ben Dorerwäbnten “»äre oor allem ber §auptwert ouf gute

Scbiegaii^bilbung ju legen, ferner wäre gro^e ©elbftänbigfeit unb ©ewanbtfieit im

Patrouillen^ unb Crboniianjbienft fowie in allen Unternehmungen beä Jlleinfriegc^

anguftreben. Sluf bie ©ntwirflung ber üßarftbfähigfeit müfete befonberä h'ngewirft

werben, ba im ©ebirge oft auf weite ©trerfen ein g^übren be« Pferbe« —
wa« bergab grunbfählich ju geftheben bat — ,

nötig ift. 9JatürIi(b wäre bann aud)

eine entfpre(benbe Permebrung biefer Üruppe wünfdienäwcrt.

J^ür bie Artillerie oerlangt naturgemäß ber ©ebirgälrieg fowobl ein befonberS

fonftruierte« SWaterial alä au<b eine oon ber normalen abweidjenbe Drganifation.

®ejügli(b bed pr Perwenbung gelangenben Pfateriald tritt ber bei ber ^oneneinteilung

aufgeftellte Unterfibieb bttoor, ob fi<b nämlicb um llntemebmungen banbeit, bie

ganj ober jum 7eil in ber b^beren 3ane audgefübrt werben müffen, ober ob au(b

bie niebrigere 3®”' Penußung fahrbarer ttommunifationen in Petra<bt

fommt. 3" erfteren ^'^lle, ber alfo bie Fortbewegung auf Saumpfaben tu

forberlicb macht, ift nur cin auf Tragtieren ju oerpaefenbe« ©ebirgdgefebub oerwenbbar,

welche« benn auch bei ben für ben ©ebirgdfrieg pnäcbft in F®age fommenben Truppen

eingefübrt ift. Da« öfterreiebifebe ©ebirgdgefebüb M. 99 bat cin Sialiber oon 7,25 cm;

ba« fRobr wiegt mit Perfcblufe 114 kg, bie mit Feberfporn oerfebene l'affete 202 kg.

3um Transport finb erforbcrlicb: 1 SRobr’, 1 Vaffeten^, 1 fHäbertrogeticr unb 2 SWus

nitionstragtiere (ä 16 ®cbub). Da« Auf= unb Abpaefen erforbert etwa 45 Sclunbcn.

Perfeuert werben ©ranaten (Ag. bi« 4800 in, Pj. bi« 4000 m) unb Schrapnell«

(«a- bi« 4700 m, Pg. bi« 4000 m ). Die Patterie bat oier ©efebübe, aufeer ben bei

jebem ©efdiüb bepnblicben ,^wci noch 20 Pfunitiondtragetiere, ferner eine Anjabl

fReferoe=, Prociant-- ufw. Tragetiere (im gangen 69). Da« ©efebüb, obwohl b>'t‘

ficbtlicb ber Trandportfäbigfeit aufecrorbentlicb geeignet, entfpriebt boeb noch nicht allen

gu ftellenben Anforberungen, oor allem weil e« fein Scbnellfeuergcfcbüb ift, wa« tm

§inblicf auf AuSnubung oft nur furger ©cfccbtdmomcntc wünfebenSwert märe. Auch

wäre eine Steigerung ber balliftifcbcn v'eiftungSfäbigfeit oorteilbaft. Da hier jebod)

bie mit IHücffidit auf ba« ©emidit gebotene Salibcroerfleinernng für cin auf Tragcticrcn

fortgnbringenbe« ©efebiib eine enge ©rengc giebt, fo bat man noch eine gmeite @e=

febübart eingefübrt, wclcbc gwar in ber böbtrm Alpengone, b. b- auf Saumpfaben,

nicht mehr oerwenbbar ift, wohl aber für bie niebere 3one, foweit fahrbare floinmuni»

•) «ebene 669.
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fationen »ot^anbrn finb, eine nic^t uner^tblte^c Serfläthing bet artUIcriftifc^cn ®c=

fe(^tähafl ergibt. Cä tie« bie fog. „fc^malfpurtgcn (iiefc^ü^e". Sllb folC^c rcetben

gewöhnliche ^«Ibgefchühe oerwanbt (Malibet bei bem jut ^eit noch eingeführten 8,7 cm)

mit einet cerfchmäletten ?affete (O^leiobreite 113 cm, gegen 153 bet normalfputigen

©efchühe) ohne Mchäfihe unb einet ebenfalls fchmalfpurigen, niebrigen fStohe, mit oier

iJferben fehweten ©cblagesi befpannt (mit nur 12 ©ebufe, gegen 34 ©chuß in bet

Jelbproße). Such bie ju einet ilatterie oon oier ©efchüßen gehörigen acht SKunitionä»

wagen fmb fchmalfputig.

Do im ©ebirge infolge beä [teilen SbfoUeö bet Jpöhen fich hä'*f>9 große Deile

beö ©elänbe^ im toten SSMnfel befinben unb alfo oon g-lachbahngefcbühen nicht be-

fttichen werben tönnen, hot fich auch öoS SBebütfniä nach einem ©efchüß mit bieg^

fametet Ringbahn fühlbar gemacht. 9tueC biefem ©tunbe würbe im ©ommer unb

^erbft 1905 bei einigen iöatterien bie neueingefübrte 10,4 cm g-elbhaubiße ebenfalls

auf fchmalfpuriger l'affete erprobt, unb ein fombinierteä fchmalfputigeä §aubih=

9legiment ju oier SBatterien fanb — neben einem ebenfo formierten fchmalfpurigen

ÄanonensfHegiment — in ben liroler ©ebirgömanöoern Sferwenbung. 'üiatürlich

war auch für bie fchmalfpurige §aubiße eine wefentliche ©emichtöoerminberung er»

forberlich, ba erfahrungsmäßig ein in ber nieberen ©ebirgSjone ju nerwenbenbes

©efchüß höchftens 1200 kg wiegen barf; baS ©ewießt ber auSgerüfteten unb gepaeften

5»aubihe, mit ^troße, ober ohne löebienung, beträgt jeboch etwa 1860 kg, wooon etwo

860 kg auf bie ‘flrohe entfallen. Die leßtere würbe bähet burch eine bebeutenb

leichtere, nur als Jahrgeftell bienenbe itroße oon nur etwa 100 kg ©ewicht erfeßt.

Söieweit bie fchmalfpurigen ©efchüße binfichtlich ber g-ohrbarfeit ben an ße ju

ftellenben außerorbentlich hohfo Stnforberungen entfprochen hoben, läßt fich nicht

beurteilen, 3*ttungen würbe oon einem Slbftur^ einiger .^aubihen berichtet.

Die Utfache biefes Unfalls lag inbeS nicht in bet .Monflruftion beS ©efchüßeS, fonbern

in bem abbrechen eines ©tücfeS beS an einem abftiir.^ entlang führenben SBeges.

aiMcbtiger fcheint bie J^rosl«. ob bie jn oier befpannten ©efchüße imfianbe finb, bie

fdjarfen Biegungen fcßmaler ©ebirgSwege ju nehmen. Gin anberer Übelftanb liegt

barin, baß fte fich wegen beS Jeßlens ber achsfujc nur im Schritt bewegen lönnen.

Gs wirb hoher auch in ber Jachpreffe barauf h'ngewiefen, baß bie normalfpurigen

gelbgefchüße meift biefelben i'eiftungen gii erreichen imftanbe wären wie bie fchmaU

fpurigen, bagegen aber unter günftigen Sllerhältniffen ben 25orteil fchnellerer iöewegung

bieten würben. I8ei SBcrwenbung normalfpuriger ©efchüße müßte unter Umftänben,

wo bie ^ferbe oerfagten, ber Iransport bet jerlegtcn ©efchüße nötigenfalls burch

ÜKannfehaften bewirft werben. lotfächlich ßnben fchon feit mehreren ^oh”” '•*

oerfchiebenften ©ebirgSgegenben auf fchmalen unb [teilen ftfaben SBerfudie im ©efchütj!

tranSport ftatt, bie mit außerorbentlicber Gnergie unb ©efdiidlidileit burdigeführt

werben unb im allgemeinen befriebigenbe Grgcbniffe hoben. Gs liegt baher wohl bie

tMcTiclta(r4tcftc ffli Snippcnfü^Tung unb ^emofunbe. 1600. II.
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i'ermutunci na^e, baß bie fcbmalfpiittgen @ci(^üßt nodi ni^t enbgültig

abgift^loffcn ift. 97ad| b«r bij^crigen Crganifation ift, foroeit befannt, im 93tbarfd=

falle bie Doit bem ©rfaßbepot bet lirolcr ®ebiTgäbatttne=X)iDtfion ju beroirfenbe

JluffttUimg poii rter ft^malfpurigen Sancneiibatfcrien ju je cier Öefc^ü^en oorgefe&en.

Sn te(bnif(6en Gruppen wirb einet ©ebirgSbioifion in bet fRegel eine ‘^Jionier=

5lompagnie jugemiefen, beten ®ctätau5tüftung je naefi bet ,^one. in bet fte gan? ebet

mit Seilen tetmanbt toetben feil, ganj obet teilmeife auf Xtagetieten fottgefc^afft

witb. Sie ^ufammenfetiing biefet audtüftung ift bem befenbeten 3»«tf entfpte<^enb

geänbett. ©ine mefentlit^e Untetftü^ung füt tet^nifc^e atbeiten bilben bie Stuppen=

pioiiiete (pto ^Regiment 1 Cffijiet, pto iBataiUcn 2 Untetoffiiiete, pto ftompagnie

4 3Rann, bei einem fHegiment ju btei ^Bataillonen alfe 1 Cffijiet. t> Untetoffijiete,

48 'JJJann.)

^on gtoßet ®ebeiitung finb ©intiebtungen füt ben optifdjen iinb telegtap^ifcben

25ttfebt. 3Jamentli(b bet optifdje Signalbienft ift im .^otbgebitge nicht ju ent=

behten, ba et oft alä einjige^ i'etftanbigungämittel jtoifdftn ben butch ungangbated

®elänbe gettennten ©teilen übtig bleibt ober toenigftend jeittaubenbe llmioege erfpatt.

Semgemäp ift hierfür bei ben füt ben ®ebirg«frieg in Jrage fommenben .^eeteä^

teilen — loie übrigen^ auch für bie ganje atmee — in herootragenber Seife por^

gefetgt. Xtuppenbioifion ift eine ' Xelegraphenpattouille, jeber

®ebitgsbrigabe eine folche iJatrouille mit ®ebitgSaudrüftung jugeteilt. iöei bet

leiteten ift bie Patrouille in eine optifche unb btei telephonifche ®ruppen geteilt.

Sie optifche ®ruppe bat fünf ©ignalftationen für ®onnen= unb ajetplenlicht, bie

telephonifche je jioei Xelegraphenftationen unb 24 km Veitungdmatetial. 2)ei jeber

Station ift ein Xragetier füt bie ©tationsaueirüftung erforberlich.

Pei ben Xiroler 'JJJaiU'oern ?**•” erften iUfale jur 'Berioenbung

gelangenbeu ®ebirgd=Xelegraphenpatrouillen. namentlich auch bie optifchen ©ignaU

ftationen, fehr gut beiuähtL .^ierbei fanben auch 3Jerfud)e mit brahtlofer Xclegrapliic

ftatt, bie recht günftig ausgefallen fein follen. aiS befonbere fRcuheit tarnen jufamraen*

fchiebhate aWaften aus 2iambuS jut Perioenbiing, roeldje ,jur anbtingung bet Stabte

bienten unb infolge bet fehr bebentenben Serfütjung (oon 2ö m öange auf etrca 4 m
jufammenjufchiebeu) leicht auf ben lanbesüblicben Jahrjeugen fortgefchafft werben

tonnten.

Sie für eine Petmenbung im ®ebirgStriege junachft in tommenben Xcile

bet bfterteichifch'-nngatifchen armcc, mclchc bemgemaß jum Xeil ober ganj mit

oSebirgsformationen aiisgeftattet Tinb, finb baS XIV. ÜotpS in Xirol, baS XV. im

CttupationSgcbiet unb baS etwa einer fchioadjcn Sioifton eiitj'prcchcnbe a)Iilitär=

tommanbo Crganifation biefet Xruppentörper ift inbes teinesmegs bie

gleiche. Sas XIV. .Rorps, beffen Xerritorialbcrcich Xirol, Cbcrbftcrreich unb Salj=,

bürg umfaßt, locift nicht bie oben ftijjierle ®liebetiiiig füt ben ®cbirgstrieg auf
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befiel mir bei ber äTtillcrie mib bem Iriiin befenbere O^tbiräserganiiationen mib

t)at im übrigen bic geii’öftnlicbc CAliebcrung ber J^Ibarmee. ©eine nmenfetjmig

im J^rieben ift fclgcnbe:

^uiammenfebting be*3 XIV. fterps im j^rieben.

XIV 42_l4_ll

44 Sonbtt). Jnf. Iruppen 2)it). 8. 3iif. lruppen:2)to. 3. 3ttf- Iruppenijip.

yanbro.

o"f *ti8-

87. gonbro.

3nf. «rig.
16. 3"f- «rig. 15. 3"f- *rtg. 6. 3nf- 5. 3nf. »rig,!

Sanbip. llt. Sitgt. 6

ber. litolcr xonbefljebügen

'JIilSi

itjon. »ot.

Irog. Siegt. 6

(^l'irgi.ünllt. 5>io. Sbio. Sri. Siegt. 41 3>iu. art. aegt. 40 Korpsnrt. Mcgt. 14

1. .|, .|. g. •! i.

JieflungBatt, Sat. 1

* i * i

Itainjii) 14

i 4 i i i i (frain tbslabronS).

Ter rtegenfaf p ber eigentlidien b!Aebirg«organifation, rcic fie fid) beim XV. fiorps

tiiibet, jeigt fid) nnmenl.id) in ben flarfcn tif 93atai(lone),

bei benen fid) jebod) bie bier liroler Maiferjäger» unb bie beiben iJanbe-sfibrnien^

iHcgimenter mit ihrem Ü'cbirgderfah befinben. «n cigentlicbcn ©ebirgstruppen finb

mir bic beiben (S-jfcibronS berittener l'anbedfihnben, bic im t'erbft biefed ^d^res nm
eine britte rermebrt ii'crben fdicn, unb bie tiiebirgdbattcric=25it?ifion •bcrbanbcn.

Vebterc beftebt im Jricbtn auä brei Batterien (;(u oier ©cbirgdgcfihüben), fann

aber im Söebarfdfallc beren fcihd formieren; ihr Crfah^Ticpotfabre fteUt ein fdjmaU

fpitrigw SanonenjiHegiment ju uier Batterien (ju »ier Wefdinhen) auf. 'i5ei ber

Irain^Tiiririon befinben f'* ilabred für bier t^cbirgdtraiiiätSsfabrond. ^ft femit

bad XIV. Herpd jur 35cribenbitng im 4"'dd)gcbirge genügenb aiisgerüftct unb h'ti'iu

au(h berborragenb befähigt — roas ed in ben Übungen bes bcrfloffenen .^erbftcä

beibiefen hd* — . ff bebarf cd bcdi aiidi mir einer geringen 2>crmebrimg feiner

artiUerie, um ben übrigen ftorpo bollfcmmen gleidiartig and) auf einem im ^laihlanbe

gelegenen Sriegdfd)aiiplab bcrioenbet ibcrbcn gn fonnen. (Sd ift baher mit 2rain=

18»
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formaiioncn fomo^I für bic geroöbnlie^e Jelbauätüftunci als au<^ für bic gcmifdüe

b^rc. btt normale Öcbirgäau^rüftung ofrfebtn.

t'Aebirgötruppen oon nidit ju untcrfi^aCcnbcr ®«bcutuiig für bic ?anbed=

oerteibigung mufe aue^ ber Xirolcr unb Sßorarlbcrgcr ^anbfiurm ermähnt locrbeii,

ber befanntlid) fd)on mcljrfa(^ 'groben feiner ®rau(bbarfcit abgelegt ^at. Die fter*

Dorragenbe förperlit^c Gignung ber ^’anbe'^cingeborcncn, i^rc burdi ftete Übung

(©(pü^enocrcinc) geförbertc ©eioanbt^eit im ©ebraudi ber StpuBioaffc unb nidjt gulcpt

bic tief in i^nen murgelnbc anbänglidifcit an ben ^cimif(^en ©oben matten im ©crein

mit einer loo^I oorbereiteten Crganifation ben Xiroler Vanbfturm ^u einer rocrtoollen

©erftarfung beä .'f)eereä, allcrbings mit ber Ginft^ränfung, bafe er grunbfä^Uep jur

©erteibigung be3 eigenen l'anbcd beftimmt ift unb nur auona^mdroeifc auffcrlialb

beäfelben neriocnbct locrbcn barf. Gin großer Xcil ber Vanbfturmpfliittigcn*) ift

militärifd) audgebilbet. 3“'^ Sludübung ber Kontrolle unb jiir Grleiditerung beö

Slufgebotd ift bad Sanb in l'anbfturmbejirte, biefe roicberuni in mehrere Vanbfturm^

XcrTitorial'.©ataillondbejirfe cingcteilt; auä jebem ber Unteren loirb 1 ©ataiUon ju

3 bi« 6 g'elblompagnien formiert. J^allä ni(pt ba« „iDiaffenaufgebot" erfolgt, ftellt

febe« Vanbfturm=Icrritorial=©atailIou 1 Sluäjug-Jlompagnic (nur militärifd auogebilbctc

\!eute); 3 bi« 6 foldicr flompagnien loerben ju einem Sudjugsbalaillou ocreinigt.

Die SlufftcUung ber ©ataillonc loirb burep oorperige ©ilbung oon Sabre«, bie fdion

im J^rieben beftimmt finb, erlcicptcrt.

©Jcfentlicp oon ber 3ufammenfcpung be« XIV. florp« ocrftpicbcn ift biejenige

beä XV. Sorp« unb be« SDIilitärfommanbo« 3^’^''. rocldjc beibe f(pon im J-rieben eine

burtpgepenbe, »oirtlidje Öebirg«organifation aufiocifcn. Die Jriebeiioglieberung biefer

beibeii Xruppenförper ift folgenbe:

XV. Sorp«.

18. 3nf. Inippen=Sio.

j

1. 3nf. Iruppemlio.

6. 0c.
birgS.

Shgabe

1

3. 0t.
1

birgs.
|

Dtigabe

1 b'iraf
1- ö'birg«.

'Äe

ä

i«i. Sp.

12. 0t=
birgs.

Angabe

11.0e. |10. 0c.
birgs.

|
bitgs.

ibrigabc ibcigabci

iC6t.st.iest.ui.!

9. 0ebirgs. 1

. «^abe

7. 0c.
bitgs.

Stigabe

(4(6ira«6attcii(n

l|l l|l l|l l|l l|l l|l l|l l|l l|l l|l l|l

A(flunA»arttUerit

i i i i (Uompannien)

15. Xrain Sioifion

ik A i ((rstabconä).

(Ibcbtcgslcaintrafatitono)

*) Sie aaiil)flunnppi(bt bauen in Cfteneicb< Ungarn nom 19. bis jum DDllcnbetcn 42. (Dffijictc

unb 'Beamte GO.) OebenSjabc; bis jum noDcnbctcn 37. im I., banaip im II. Jlufgcbol.

Digitized by Google



Sie Oiebirgilnippen bet bfteitcic^iii^iungarifiben ürmce. 275

3)M!itärtotnmanbo

Sanbni. 3itf- *'9*- 23 6. Oebitgä^Stignbc

(fbf. Salmot. ganbe*l[(^üjen

4. OebitgS-iörijabe

i ^t. Ap.

©egenfat gum XIV. Äcrvä bcftcbcn bicr bie [(^roac^cn ©ebtrgäbtigaben,

bereit ©ataitlone meift periÄiebencn SJegimentern angebören. Jlaüaderic ift nur gan;(

fdiroacb jugcteilt, an Stelle ber 5*lbarttllerie auSfdilieglicb ©ebirgSartidexie getreten.

Die 11 ©ebirgSbatterien bcs XV. Sorpä fmb oon U einem florbSattiderie^SHcgiment*)

aufgeftedt, bilben, als abfommanbiert, abminiftratio felbftänbige Gin^eiten unb untere

fteben ju brei ober »ier ben brei ^lrtiderie»3nfpijierung§tommanbcn (gmei in Sarajeroo,

eine in SKoftar). Dem 4. 'Jlrtiderie=:3nfpigicrung§tommanbo finb bie oier gfeftungs

artiderie»ßompagnien unterftedt.

^m Dorftebenben finb bie f(^on im Jrieben oorbanbenen ©ebirgätnippen foioie

bie jur eoentiieden Sfermenbung im ©ebirge in 9tiiSfi(6t genommenen unb bem-

entfpretbenb aiiägerüfteten Jruppenförper aufgefübrt. Da| im 93ebarfäfade no(b

rceiterc Sräfte hierfür aufgeftedt ober oerioenbbar gematbt roerben fönnen, ift mobl

angune^men. So fibeint bie ^ufftedung oon ©ebirgSformatioiicn au(b beim XII. florp4

(Siebenbürgen) »orgefeben. Diefe^ bot groar bie in ber Jelbarmee normale ©lieberung,

\tiod) befinben bei ber ibm gugeteilten Drain^Dioifion bie SabreS für oier

©ebirg«train»G‘jfabron8. Die 9ufftedung oon loeiteren 12 ©ebirgSbatterien ift

rorgefe^en, ba bie ,^torp«artiderie=5Regimentcr 1 bi« .S, 6 bi« 14 im 2}ebarf«fade

notb je eine ©ebirg«batterie formieren fönnen.

•) Unb jnmt non btn Stegimentem 1, 2, 6 bis 14.

.gtmipUnann im (Proben (Sencrnlftabe.
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J>ie piunierß auf ötm $rfilad|ffelöc bun Küni0grä!|.

»m 2 . 3uli 1866 bcfanb f'* t'ic £eftcrrcicf)ifd)e ^Jorbarmcc in tcr aus ®fiü,\c 5

crfid)tli(^cn Jliifftelluiiij jmifdicn SBiftrif, Iri'tina unb Gltc.

®cr iHütfmarfth oon bcr .^odiflärfic ücn iCubciicß roav nic^t o^iic St^roicriijs

tcitcn bor fidj jjcgangcii. Ratten dpii ben bcr Jlrmcc fccfis fefton

gefönten unb baiu'n oicr cr[)cbli(^c 35crliiftc erlitten. 'i^eiiebef, ber am

3 Quli I?«* 'JJarbnbie über bic Slbe juriirfgcfien iPoUte, lief? besfealb bie fefer cr=

fi^öpften Xrnppcn am 2. >>• 'bfo ©tellungen vuben.

Da am ik'rmittage beS 2. feine beunrubigenben 9iad)rid)tcn rum ^-einbe ein»

gegangen maren, nnb bic Grfjolung ben Xrnppen mc^lgetan batte, befdiU'B er, biefen

amb nod) am folgcnbcn Zage ifiube jit gcroäbrcn.

£(bcn am 9Ja(bmittage aber jieigtc baS .^icranfnblen ber iJreuBcn gegen bie

'-üiftrib, baf? mit einem Eingriff bed ©egnerd am 3. gcrcdjnet merben mnfetc. 9?enebet

erließ baraufhin abciibs 11"* einen „®(blad)tbcfebl", bcr jiinadift bie 'Dlcglidifeit

eine« Eingriffs gegen feinen liiifcn **'•9'^ fafde.*) Das fädififdic

Jtorps umrbe angeii’iefcn, fi(b in bieiem auf ben gölten i’cn Irefoiciß nnb

'ffppoioib ,?ii uerteibigen, in ber linlen ("blanfe burdt bic eigene Maüallcric geberft.

VinfS Dbti biefer bei ^Hoblu,? unb i'rim füllte fidi bie 1. Iciditc Saoalleric»

Dicifion aufftellen.

Dad 10. .flürpd füllte reditd rom fädififdjen in Stellung geben, bas 3. im

i’lnfAluj? baran bic .fj>übcn üon Vipa unb tSblnm befepen, bas 8. als SHcfcrpc bitter

ben Satbfen Slnfftcllung nelmten. Die übrigen Drnv’pcn iinirbcn angcii’iefen, fid) in

©ercitfdjaft gn balten.

iVür ben g-all eines and) ans norbüftlidier DIiditung erfolgcnben ?lngriffd iinirbe

bem 4. .üerps befüblen, im jlnfdiliiB an bad 3. bic .^aöben jioifdicn ISblnm nnb

9lebelif(bt jn befepen. lKed)td üüm 4. patte bas 2. lüorpd aufgnmarfebieren.

^lld Jlrmcercfcrüe jur ©erfngnng ©enebefs füllten ?lnfflellung nebmen:

bad 1. Slorpd bei fKüdnip, bad 6. Serps bei ©.'fdieftar, beibe in enger ©er»

famminng; babinter bic S(rmce=@efd)üprefcrDe; ferner bie 2. Icitbte Raüalleric»

*) efi?}e G.
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Dioifien bei bie 1. unb 3. iHcfcvüc^SiaDallcricsDioifiün bei Srocti),

bic 2. bei ißrun. 'Jliicfi über bie 1. Icidue Äaoancric='t)ioifioii (auf bem äufeerften

liiifen J^-lügel) behielt SBenebef bic Serfügung »or.

(Sin etii’aiger liHütf,\ug ber ?lrmce batte naeb bem ©(bladitbcfcbl „auf ber Straße

über 5*>’Ii(} gegen ^obenmaiitb" ju erfolgen, „ebne bic geftung ju berübren“.

Die (Slbe feilte com 2. Siorps gioifcbcn Vodieniß unb i^rebmeriß, oom 4. Sierpo

bei fSlada an je jioei Stellen übcrbrfirft merben. Die SBrütfeneauipagen bc4 f8ionier=

Bataillon« 'JIr. 6 ballt« babei nacb ®cbarf mit iDfatcrial au4jubelfcn. Dem 1. Sorpd

lüurbc ber 93au einer SBrürfc über bie äblcr bei Sicmaref aufgetragen. Die ^lusfübrung

biefer 'J(norbnungcn rcaren bem 31rmee:Cberfommanbc unter ängabc ber geroabltcn

ÜiriiercnftcUen
,5U mclben.

31m Sdfluß bed iöefcbid bieü es: „Die Didpofition für einen eocntucllcn fHüd^ug

loirb morgen nadnolgcii."

Die prcujfiftben 3lrmeeii*) ftanbeu am 2. i^uli mit ipren Deten in ber Ifinic

Öbota—Smibar (ISlbsSlrmcc) —ÜJfilomib— (Sr. (\erib (terfte 3lrmec) —Jlulejoio—

Daubramib—Sutuss (gioeite 31rmee). üffan oerrautete junddift, baft bic ifierreitber

hinter ber (Slbe, mit ben Jlügeln au Söniggräb uiib ^ofefftabt augelebnt, Stufftellung

genommen bätten. Durd) (Srfunbuugen cor ber Jront ber (Srften 3lrmce würbe

jebotb fcftgcftellt, baß pd) «eifl ftartc Srinftc bed ("beinbed gwifdten (Slbe unb ®ifiri(j

befanben. ^ring jriebtitb (Sari entfcbloß fid) baraufbin, in Übereinftimmung mit

ben Don SDioltle gegebenen Direftioen, jene Sräftc angugreifen iiiib befahl für ben 3. (^uli

oormittagä gunätbft bic 'Dcrfammlung feiner Slrmee nadi oorwdrtd. Der .'ironpriug

Don ^rcupen erhielt oom (Sroßcn Dauptguarticr ben SBefchl, fub gegen bic redtte

/"Vlanfc bed jeinbed gu wenben.

31m 3. früh ging bic (Slb=3lrmee auf iJlccbauic, bic ISrftc and ber Vinie i<fd)ancf

—

SUfilowiß— (Serefmiß auf 3J?olroooud— Untcr»Dobalib—Sabowa—iöenatef gum Singriff

oor. Die Zweite Slrmec marfdjierte mit bem retbten f^-lügel {(Sarbetorpd) auf

^figelomed, mit bem linfen (12. (^ufanteriesDioifion) über Jtufud auf .pabrina oor.

(^m ikriaufc bed heftigen Jiauipfed, in ben gunätbft bie ISrftc 31rmee oerwidelt würbe,

geigte cd fidi balb, bop man auf bie gange öfterreidtiftbe 3lrinee geflogen war.

Säbrenb biefc oou ber (Srften 31rmee in ber f^ront feflgcbalten würbe unb bic 3«'eile

31rmec gegen ihre rechte ff-lanfe oorging, erhielt bic eib=31rmce ben SBefebl, ben f^inb

auch im Süben gu überpügcln. Died gelang jebodi nidft in ber bcabruhliülen SBeifc,

ba fid) bie (Sntwidlung biefer 3lrmee über bad Deplee oon 5ie<hanic fehr oergögerte.

immerhin würben bad fächrifthe unb bad öflerrciChifche 8. fiorpd auf bic Druppen

ber ingwifchen gum SRüdgug gegwungenen fDHttc ber 31rmcc geworfen, fo bap beim

Jeinbe grope llerwirrung entftanb.

•) eib=ärnict (Wcncrat .«rrroartb ». 3Mttcnfelb', Grftc Slrmee (ilritu ivriebricb Carl', 3njcite

ainnec (Ätonorinj Sriebtid) oon ^reuhen).
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Uic ciflcnttidic Sntidfeitimif fiel im 9lorb«i. I)ort mar auf bem linfen

J^Iügcl bcr Crftcn Slrmcc bie 7. ^nfantcric^iDiPtrton in einen heftigen Stampf um ben

Sroiepmalb oerroitfelt roorben. Segen fie roanblen ftd) baä öfterrei(^if(^e 4. unb

2. ficrps. rocithe nad) Senebefd ©chlac^tbcfehl bie Cinie ^othenift—‘Jtebelift^f—6f|Ium

batten perteibigen fptlcn. Der Singriff be§ redtten ^lügeld ber preuöifcben 3>»eiten

Slrmee auf bie ^öben pon .^orenoroeö traf biefc Sotpd in ber regten Jlanfe unb im

iHürfen, fo ba6 fie gegmuiigen mürben, ben Smiepmalb ju räumen unb auf bie ihnen

urfprüngli(^ begeii^neten ©tellungen jurürfgugeben. Die Jortfepung beä Singriff« ber

,3meitcn Slrmee gegen bie Cinie Gblum—‘Jtcbelifdjt—Xrptina führte 3““ nachmittag«

;(ur ©cfiftnahme pon Ghlum burcb bie 1. Sarbe=Dipifion, rcährenb ba« öfterreichifche

2. ÄPrp« Pon bem über ©enbragi^ unb Drotina Porgehenben preufeifchen VI. Slrmce=

forp« gum IHürfgug über bie ©tbc gegipungen mürbe. 33enebef fah ein, bafe ein ppn

ihm geplanter Cffenftpftofe gegen bie Srftc Slrmee unter biefen Umftäiiben unau«=

fübrbar mar. ©r permanbte nunmehr bo« 6. unb 1. fiorp« bagu, ben iHüdgug feiner

aifitte gu berfen unb mußte burch ba« Jeuer einer gemaltigen Slrtilleriemaffe, bie Pcn

fHibdfo über ©tcger bi« jcnfcit« ber Söniggräger ©trafee Sluffteltung nahm, bie

preu^ifdje SBerfoIgung gu htmnten. ©eine Slrmee enttarn mit einem S5crluft Pon

44 000 ÜRann über bie ©Ibe.

jit ©epor auf bie Dätigfeit ber pfterrei(hif(h‘fä(hfi|(hrn '^Jionicre näher

öitcrtei(bii<f)' eingegangen merben fann, ift eine furgc ©etradftung ihrer Organifation erforberlich.

(ä^fifiben jijj ßaiferüche 9tprb=Slrntee mar nur fpärlich mit Pionieren au«geftattet, auch
‘Pioniere,

gmecfmäßig perteilt.*) Die Slrmeetorp« perfügten nur über je eine

iJionieT^ftompagnie, bagegen mar bie Slrmcereferpc an Pionieren mit 12'/» fiempagnien

gu ftarf bemeffen. Der gröfete Deit ppu ihr märe beffer ben Storp« gugeroiefcn morben.

Da« ©rücfenmaterial ber Slrmee genügte gur ^erfteltung Pon in«gefamt

1200 m ©rücfenbahn, mar aifo nötlig au«reichenb. Sin ©changgeug mar gleichfall«

fein SDtangel. Die üKitführung oon gmei ©chang= unb ©ertgeugmagen bei jeher

^ionier=Slompagnie erleichterte bereu ©erioenbung auf getrennten Slrbeitdplähcn. Der

grofee ©changgeugporrat in ben „3eug«rcferpen", — bie übrigen«, gleich 1’*"

©rücfeneguipagen, oft fehlerhaft in bie SKarfchfolonnen eingefügt morben gu fein

fcheinen — mar fo reichlich bemeffen, bah er nach bem Urteil eine« öfterreichifchen

^chmanne« ben Sebarf ber Slrmee überflieg.**)

©ine etma« unglücfliche iHolle fpielte ber ^ionierftab«off igier im Slrmee»

.^auptguartier, bem feine ©tellung gmifchen bem Oberfommanbo unb ber Pionier»

truppe augemiefen mar. ©r hatte loeber nach o6e" noch nad) unten genügenben

©influh unb fcheint allmählich gang au«gefchaltet morben gu fein. Die« mar um fo

•) «ntoge 1, I., Seile 30ü.

•*) Sltefflcut, ll<68. I. «6., e. 25.
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nacbteiliger, als iptber beim armee^Cberlcmmanbo no(^ bei ben Sorpsfommanbo«

bintcii^enbcs a3crftänbni8 füt bie ®cbciitung unb SBerircnbung bcr Pioniere por^anben

ipor. Die an ft* tü(^tige Xnippe ^ot habet im Jelbjuge iteniget geleiftet, ols möglidi

getpefen märe.

Der ^ionierbetacbements jur ‘?lpanlgatbe bes fäd)fif(ben

SltmeeforpS*) lag an fitb ein ge|iinbet ©ebanfe ^(iigrunbe, aber biefet ipar bod)

nur mangcibaft in bie JöirHitbfcit übertragen. Dad Detacbement roar ju ftbipad) nnb

belaß fein ^riicfenmaterint. Unimerfmäöig ipar and) bie Unter|feIIiing ber übrigen

iMoniere unter ba« .Hauptquartier. Cs märe beffer geiptien, iptnn man bod Pionier;

betacbement (auf Sagen) bcr 9!eitet=Dioifion augcgliebert unb einer bcr

Dipificnen bie 'i<ionier:ffompagnic unb ben Iciibteu ^Ibbrüdentrain, ber anberen bie

1.

<pntonier=flompagnie unb ben ’iJpntpnparf unterftellt hätte. Söei bet einbeitlicben

^udbilbung ber Itioniere unb '^tontoniere hätte bied feine IBebenfen gehabt. 93c-

fouberd mürbe fub bie üffaßregcl bei einem SUfarfib bed Sort>d auf jmei Strafecn

bemäbrt haben.

9(ld am 3. .^uli morgend bie preufeifib« Gtfte Jlrmee .pim Angriff Porgiug,

batten bie j^fterreiiber faum mit bem Cinrürfcn in ihre ©tcUung begonnen. Dicfed

geftaltete fuh in mandier .Htnfiiht anberd, ald cd im Sihlachtbefehl porgcfibrieben

roorben mar.

Dad fächfifihe Sorpd entmidcltc fid) niiht unmittelbar an ber '.biftrih, fpiibern

mcitcr rütfmärtd bei '?5robluj unb 9liebtr-93rim. 3ln ber ©iftriß blieben in ber t'inic

Xrefomih—9lc(hanic nur iPortruppcn ftehcn. Die iHeiter* Dioifion nahm 8luf»

fteüung öftlid) fJiedianic. Der größte Xcil bed 8. fiorpd (teilte fid) bei '(Sroblu^ unb

0tegiref bereit, bie 1. Icid)te ftapallcticäDipifion öftliih 92ieber=^rim.

JJorblid) oon ben ©achfcn befeßte bad 10. Iforpd bie Vinie S'angenhof— ©trcgctip.

;{mei Örigaben mürben an bie ©iftriß oon Unter=Dohalib bid aWofroooud oor=

gefdtoben.

Dad 3. Storpd liefe je eine ^rigabe bei Saboma unb nörblich Cifchtomcd flehen

unb befehle bie .v>&htn oon Chtum unb Vipa.

?luf bem reihten Jlügel führte bcr Eingriff ber preufeifihen 7. ^mfanterie^Dioifion

gegen ben ©roiepmalb ju ber bereitd ermähnten t'infdfcbmentung bes 4. fiorpd. Dad

2. Äorpd maihte bicfe ©ihmcnfung mit unb gelangte fo ouf bie bebcrrfihenb gelegenen

.Höhen ^mifihen .Horenomed unb aßadlomcb. 3ttnt 0<h»h öer reihten plante mürbe

bei Scnbra,yh eine ^nfantcrie-23rigabe,**) bei Xrotina bie ßorpdfaoallcrie gurüif=

gelaffen.

®eibe Äorpd b^d reihten ^'^•lügeld hatten aifo bie JV^ont gegen bie preufeifihe Crfte

•) ttnlaqe 1, II., Seile 306.

*•) SSriqabc .penriquej.

Xie SefeSunq

bcr

dfterreid»ifdicn

SicUung

am 3. 3ul>-
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Slrmcc iicncmmcn, flatt gcijcn tote Otcrfommanbo ifurbe Bon bteftn

felbfiänbigcn SKafenoliiuen bcr Sorpsfiifjtcr nicht benachrichtigt.

üc 2. leichte Jüaimlleriej® ioifion nahm ihrem SSefehl gemäß ?lufftcUiing

hei 9JcbeIifdtt.

Älö Jlrmeereferüe imirben hereitgeftellt: 6. iinb 1. Sorpd fübi’|tlith ^angenhof.

bie brei 'Jieierue'-Staoalleries'ßiüiiionen bei (Shinm, ©loctn nnb ©ri.^a, bie

Ärmee-OAefchühreferoe bei 9Jojberit imb Moänih.

^enebel begab fcch auf bie ^öhe bei i'ipa.

ücuticüuiij Die ofterreithifchc Stellung loar in ber J^ront burthmeg recht ftarf. 3>ie baä

. SJorgclänbe überhöhenben Srhebungen auf bem öftlichen ®iftrihufcr beqünftcgten bie
ötterretAtjd^en

. . .

SteUung. Artillerie, bie burch ihre beffere tßcroaffnung ohnehin fchon gegenüber

ber preuBifchen im iSorteil loar. 5)ie Surapfnieberung ber angefebmoUenen ®iftritj

bilbetc für ben Angreifer ein ernflcs» ^inbernio. Um fo ungünfiiger aber lagen für

ben i*erteibiger bie iilerhaltniffe in ben f'Vlanten, bie nach ber Vinfofehroenfung bo?

2. unb 4 Morpä beibe ohne Anlehnung loaren nnb einen umfaffenben Angriff gerabeßi

herauOforberten.*) Ißebenflid) loar enblich bie illähe ber ©Ibe im DJiiefen ber Armee,

jumal bie ßage ber über ben J^luft fübrenben iörüden ben Jlorpd nicht betannt

gemacht mürbe.

jccriidtfung«. C^n bem Scffladitbefehl oom 2. mar oon einer i^erftärlung ber ben .Vlorpo

otbeiicn. jugeroiefenen Stellungen nicht bie Diebe, ©leichmohl mar menigftend auf ben beiben

;'Vlügcln ber Armee in biefer .IMnücht biä jum 33eginn ber Schlacht manches gefdteben.

2er J-elbjeugmeifter h^im fchon am 1. 3**!* abenbs ben ‘fSionierftabSoffi^ier im

Armee-.^auptanartier mit ber Anlage „einiger D5efeftignngen“ in ber i'inie Diebelifcht

—

Vipa beauftragt. ©S mürben bemjufolge jmei 3)atterien unb jmei Sthühengräben auf

ber .^öhc ümiften Stnbra.tiß nnb Diebelifcht, fünf D5attericn nnb oier Sd)übengräben

auf ben .flohen im Diorboften, Diorben unb ilBeften oon ©hlum angelegt, ferner

mürbe an bem ®albc jmifdien ©hlum unb Öipa ein 35erhau hcrgeftellt unb bcr SBeft=

unb Diorbranb oon i'ipa unb ©hlum ,c;ur SJerteibigung eingerichtet. An ber Aus=

fühning biefer Anlagen hatten junächft nur bie 4*/» ©'enie^Äompagnien bcr Armce=

referoe gearbeitet; oom 2. ^uli nachmittags ab mürben aud; noch bie %Moniere b^5

3. JiorpS unb einige oom 6. fomie baS i<ionier=SBatailIon 6**) herangejogen. i'on

ben l'orpoften bes 3. Storps marcu bei Saborca auf beiben iöiftrihufcrn Scr^

fchanjungen angelegt morben, bie aber nur fur,^e .;{cit behauptet mürben.

*) übrigens mären aud) bie im Sdjiaihtbefchl bem 2. unb 4. UorpS eugemiefenen Stellungen

bem naihbalugen Schub ber rechten Slrmeeflanfe leinesmcgS günftig gemefen. Xas Schuhfelb mürbe

bort burch bie Söhe »on SRaSlomeb unb bas Sorf Senbrojib befchränfl. Slufierbem uermehrte bie

.Öbhe non .l-<orcnomeS ben Slusblicl nach Sen Strafen, auf benen bcr Slnmarfch bcr preuhifchen

3meilen Slrmec ju ermarten mar.

••) JtefeS itataeUon mürbe am 3. 3ul> morgens ben Sachfen jur Serfügung gcftcDt cSgl. S. 281.)
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Äuf bem linfen JUigel ber Ärmee batte ber Jironprin^ poit Sadtfen am

2. :3u(t na^ gTÜnblidjcr l^rfunbung be-3 (Selanbcd forcie bed Slitmarft^css ber preufeiftbeii

(Srften unb 6l6=2ltmee bte filnlage Den We(d)üeetnfd)nttten auf ber .'pöbe jrctftben

Vubno unb iprabef burtb SOJannttbaften ber Artillerie ind SBerl gefegt- 5*ritcr batte

er bie iöiflribbrürfe in ‘IJedtanic burtb .1“’^ ^f'^fibrung porbereiten laffen.

Auf bem StblPÖturm ppu .prabef mürbe eine ißeobaebtungämarte errichtet.

Tier furj por fKitternadJt eintreffenbe SdilaAtbefebl, ber baä fiorpts anmieä,

bie Don 3üben ber Icitbt .^i flanfierenbe, mitbin ungimftige Stellung .tmifeben

Zrefomib unb 'V^opomib ,fu bcfcbeii, maebte faft alle biefe Snaßnabmeii binfallig.

Aber ber .Hrcupriii,t muftte fitb fdjnell mit ber peranberten Sage abjufinbeii. (ix

mäblte ald l'Aefetbfdftellung ben güiiftiger gelegenen .pöbenjiig jmifdien •J.'rpbluj unb

'Jiieb«r=‘?Jrim*) unb befahl am 3. :j'^uU 8°" pcrmittag« ber 1. ®ipifion, Subno,

ÜJctbanic unb ^uncic nur fdiipatb befeljt ,iu halten unb bie 25rüden bei ben
,5ipei

lebtgenannten Crfen nach iHüdfebr ber auftlärenben Slapallerie ju ,’,erftpren. 'I'iefe An=

orbnungen forcie bie ju ihrer ßrgänjung Pom Xipifiousfemmanbeur befohlenen S<rü(fen:

jerftörungen bei Sreforcib, ‘^k'porci^ unb Vubno mürben pon Infanterie au3gefübrt.

®3 gelang boburtb, bem mit Überlegenheit angreifenbeu J^einb an ber ibiftrib ctrca

eine ©tunbe Aufenthalt jit bereiten.

®ie um 9“ Pormittag-5 Pom Sronprin.^en befohlene 3?evftärfung ooit i^roblu^

unb 91ieber'4<rim mürbe Pon ben ®efahungen biefer Crte im iJevein mit bem

iJionicrbetatbement ber Aoantgarbe unb ben iJionicren bed bfterreithifdien 8 Morp®

in Angriff genommen. Um 10“ Pormittagö trafen jmei Mompagnien bes %<ioniers

iöataillond G jur .pilfeleiftung ein. I'ie beiben anberen fiompagnien bief^J

2?ataillond legten für ben J^-all eine® Üiiidjuge® am '&*cftranbe be® 3Jri,^er 2Balb^3,

mo eine Aufnahmeftellung genommen merben foUte, 93erbaue unb Sthubmgräben

an. ^m :^nneren be® ©albe® nahmen fie SBegebefjerungen oor.

T)er Jelbgeugmeifter hatte fid), al® er ben ißefehl jur iPefeftigung ber Vinie

Jlebeliftbt—Vipa gab, nodt mit ber Abfidit getragen, bie Armee am 3. 7. bei 'fJarbubip

über bie ßlbe jurütfjuführeu. G® mar ihm aifo ,’,unachft mohl nur barauf an»

gelommen, feinen Arrieregarben loährenb be® meitcren '.Hüdjuge® einen längeren

ÄUberftanb in ber genannten Vinie ju ermöglithen. Dn' ©ninbgebanle ber An=

orbnung mar unter biefer i^oraudfehung richtig, jumal man in ben bereit® gelieferten

(Sefeebten bie mörberifche ^lirfung be® preuhiftben günbnabelgemehr® jiir Weniige

Itniten gelernt hatte. Die Aiidführung be® gegebenen ®efehl® mar jeboch nicht in

feber pinficht glütflid).

®ie taftifchen 9!acbteile ber gemahlten Stellung finb bereit® ermähnt.**) Sie

*) 7^a® Armce-Cbcciommanbo erteilte jur Sefegung biefer Steilung nathtnigliib bie erbetene

OJenebmigung.

•*) S. 280 »nm. 1.

Üteurteilung

ber

getroffenen

Wasnaiimen.
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®el(^e

St^onj-

ntbciten füllen

au4((efilf)it

roetben

fbnnen?

lourbtn biir(^ bie .^crftcllung ber föefcftigungcn nid^t in btm Umfange aii'lgegliien, rote

bie« möglich geroefen roäre. T)ie ?lnlagen erhielten einen oiel ^ohen Slufiiig, rceil

man bie Jeuerftettung für Sdiü^en unb ®ef(6übe auf ben gerooi^fenen Soben nerlegte.

®ie Grbjdiaricn ber Söatferien erftöfiten beten ttrfennbarfeit. anrfi rcutben beim ®au

bie pcrbanbenen ärbeitSfröffe iinjroerfmäBig nerroenbet. G« roar ein bafe man

faft auäfrf)lie6li(^ Pioniere unb nid^t, roie bei ben Saebfen, trorjugsroeife bie fedttenben

Xtubpen jur ärbeif beranjeg. üiefe felbft rourbe unnötig uermebTt, inbem man

für bie im (Selänbe leitbt ju rerbergenben ÜJhinitionsroagen unb 'Preßen tiefe ©räben

auöbeben liefe unb famtUtben Derfung^profilen eine ©tärfe gob, bie roeit über baS

ber bamaligen Saffenroirfung entfpredbenbe fKafe binauäging.

CDie SBefeftigungen auf bem reebten flrmeeflügel finb in bet Sdtlatbt nur jum

leil benufet roorben, ba baS 2. unb 4. Äorp« bie ftben erroäbnte l'inföfdtroenfung

tjornabmen.

Gä ift non :$^nterejfe, ju untcrfiuben, rooä biefe beiben fiorps in ber non ifenen

gefibaffenen neuen $age mit bem ©paten batten auSriebten fönnen.

3um ©(bube ber öfterrei(bi)(ben rechten 9*^9*'* preufeifebe

ilrmee roar, abgefeben iron ber ScrpSfanallerie, nur eine 3t>fanterie--®rigabe be^

2. Sbcrp4 bei ©enbra.^ife jurfufgelaffen roorben. Gä lag für biefe SBrigabe auf ber

.Itanb, bur(b 35erf(banjung ber .'ööben nörblicb ©enbrajib ifere Siberftanbeefraft ju

etbbben. ©(banjjeug fonnte in l’ocbenib unb ©enbrajig beigetrieben roerben. 2öäre

bie gebotene ©elänbeoerftörfung oorgenommen roorben, fo bäUe bie ©rigabe ba4

Ginbrütfen be4 rechten «rmeeflügel« bureb ba§ preufeifdte VI. armeeforp« längere

3eit binausfebieben fönnen. 3” SöirfUcbfeit bat fie bei ber Ännäberung jene« Storp«

ben Wü(f;iug übet bie ©rücfe bei l'ocbenib angetreten unb babureb auch ba« 3urücfi

geben ber übrigen leile be« 2. ftorp« oeranlafet. Diefe roaren gegen 9®* oormittag«

jroifeben ^'orenoioe« unb 9KaäIoroeb aufmarfebiert unb balb barauf in ben flampf

be« 4. Sorp« um ben ©roicproalb oerroicfelt roorben. G« batte ftdi empfohlen,

roäbtenb biefe« .Stampfe« bie V'inie .^torenoroe«—Jafanerie (füblicb be« Crte«, f. ©fijjc 7)

al« aufnabmeftellung beriuriebten unb, fpäteften« auf bie fWelbung oom Änrücten ber

3roeiten armee bin, bie .gölten oon .^torenoroe« unb ben Dtorbranb biefe« Itorfe« flüchtig

iu befeftigen. Die« roäre auch ebne bie mit bem ©rücfenfcblag bei yoebenife unb

%<tebmerit} befebäftigten .^orp«pioniere möglich geroefen, befonber« roenn man redbt-.

jeitig bie fJioniete be« 6. .Storp« angeforbert hätte, bie am Dage ber ©dilacbt

gor nicht oerroenbet roorben fmb.

auch beim 4. Storp«, ba« nur Gifebtoroe« roieberjugeroinnen oermoebte, roäbtenb

fein ©erfueb, bie fefüreicbe preufeifebe 7. ^nfanterie^Dioifeon au« bem ©roieproalbe jii

oertreiben, febeiterte, hätte man rechtjeitig an bie Ginriebtung einer aufnabmefteßung

benfen inüffen. G« tonnte bieräu ber 9torb- unb ffieftranb oon 5D?a«loroeb oerfebanjt

unb fübioeftlicb baoon in ber Stiebtung auf Vipa eine ©efeftigung«gruppe angelegt
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werben. «tleS bie« bätte, ba bie 'Pioniere mit bem Sörfirfenftblage bei piarfa be=

fdjäftigt waren, bureb bcrstftfUt werben miiffen, toaS au(b febr wobl inögiicb

war, ba baö Sorpä über eine perfügte.

Daö 3. Rorpä, baä bie ^inie (Sblum—Vipa perteibigen feilte, erhielt ben 93efebl

biergu erft 6“® pormittagä. bereits um 9“ pormittagä begann bie Cfntwicfluiig

großer SlrtiUeriemaffcn in ber bem Äorpö giigcwiefenen Stellung, wo, wie wir

gefeben haben, fdfon mehrere Perfebanjungen fcrtiggefiellt ober ber Pollenbung nabe

waren.*)

Jür bie 'Jluofübning weiterer ©elänbeoerftärtungen wäre aifo biä jum Sluffabren

ber Slrtillerie nur wenig 3^*1 pcrfügbar gewefen. Diefe hätte aber immerhin genügt,

um burth 3«fantcrie auf ber wichtigen Suppe wefllid) t'ipa eine '3efeftigung«gruppe

für ein IBataillon htil’letlfn gu laffcn. Schanjjeug tonnte non bem nahen I. ©cnie=

Bataillon angeforbert ober in Sipa beigetrieben werben.

Srhebliih güiiftiger lagen bie Umftänbe für bie Söefeftigung bed bem 10. Sorps**)

jugewiefenen PerteibigungSabfehnittä jmifchen Jangenbof unb Strejetiß. .^ier hätten

ohne jebe ©chwierigfeit gwei ®atailloiisgruppen auf bem oorberen 3lbhang bes $öhcn=

rürfenS weftlicb t'angenhof werben tonnen. Die pionicr=Sompagnie b«

Sorpd oermoebte ber ^"fanterie 5>ilfoträfte unb ©changgeug gu ftellen. Solchem war

augerbem beim I. @eme--SBataillon fowie in l'ipa unb Ijangenhof gu haben. Datfädilicb

finb aber bie Pioniere bed 10. Sorps erft 8““ abenbd beim Öau einer iörücfe in ber

fltähe Pon Sbniggräh gur Perwenbung gelangt.

Die bei bem fäthfifeben Sorpsi für bie Perftärtung ber Perteibigungdftellung

getroffenen SKafenahmen ftnb bereits erwähnt. Durch bie SrtunbungSergebniffe

auf ben brohenbeii 'Angriff porbereitet, hatte ber Sronpring fofort ertannt, bafs bie

Perteibigung ber .'prabeefer .^öhen im Perein mit ber 3trflörung ber benadjbarten

piftrihbrüefen non wefcntlicher pebeutung war, gleicboiel ob bie ärmcc eine ©chlacbt

annahm ober über Parbubih gurüefging. Die baraufhin getroffenen anorbnungen

waren in jeber .^inficbt gweefmäfeig. DaSfelbc gilt Pon ben nach bem (Eingang b^3

©chlachtbefehlS getroffenen SKafenahmen, bie überbieS oon einer habe« (£nt=

fchloffenheit unb ©elbfttätigteit beS JührerS geugen. 3®*<f™ä6ig war oor allem

bie Ärt beS 3ufammenwirtenS ber Infanterie mit ben Pionieren, bie mertwürbiger»

weife größtenteils öflerreicbifcben Druppenoerbänben angehörten. Die beiben fäcbrifcben

pionier=ftompagnien waren am Ptorgen bes 3. 3“*» "»‘t PrüefentrainS nad)

Parbubife in Ptarfeb gefegt worben unb fanben am Dage ber ©flacht teine Perwenbung.

Pon ben pionier«Sompagnien ber gur Ärmeereferoe beftimmten Sorps

•) ®. 280. li« ^ioniert Pcä 3. flotpS loirilcn bei au6fül)nmg biefer Anlagen bis IO“ t)or=

mittags mit.

Shtt nocl) 3 Srigaben
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(1. uiib 6.) f(^Iu3 bic bc§ 1.*), gemäß ber ©eijung beä S(rmee=CbeTfommanboe(,

bei ©loinaref eine Sörürfe über bie Äbfcr. 3)ie '?)iDnier»flompagnie be« 6. florps

ii’urbe bagegen in llntätigfeit gelaffen. C« iff fc^on erroäpnt, baß fie am beften

auf bem befemberä gefä^rbeten re*ten J^lügcl ber Slrrace fBerroenbung gefnnben hätte.

Ictftiiiftbc än ©(hon tt’ahrenb beä 25ormarf(heä ber '5Jorb--3lrmee nach Böhmen hatten an ber

otbnunjtii füt jipifjhcn ^bfefftabt nnb fBarbubiß ®rü(fen= nnb SSJegeerfunbungen ftattgefunben.
ben 3iii<fju9

tplirben beim iBeginn ber fHücfgugöbemegiingen loieber aufgenommen, .^hrem

ISrgebniä jufolgc bilbcten GIbe nnb äbler in Serbinbung mit ben JInftauungen im

iöereich ber Jeftung fiöniggräß**) unb oberhalb biefer beträ(htlicbe §inberniffe. Die

'.ßrüefen unb SBege loaren burchioeg in gutem ^'tftanbe. .jjrcif(hen ber Drotina=

münbung unb %tarbubiß loarcn außerhalb Söniggräß feepä fefte Glbbrücfen oor-

banben.***) S>on biefen tarnen aber nur brei (bei %trebmerih, ^latfa unb 9lcmcih)

für ben IHfufgug in ^Betracht, ba biefer auf ber ©Iraße über ^oli({ gegen ^ohenmauth

erfolgen feilte, ohne bic ^eftung ju berühren. Wünftige ißerhältniffc für S8rücfen=

fchläge ujurben an 7 'Bunftenf) fcftgcftellt.

ik'n ben oorhanbenen Jlblcrbrütfcn fonntc bei einem tHücfjuge auf .^olih nur

eine benufft locrben. ©ie lag füböftli(b Slbniggräh im »juge ber ©traßc nach töcjfcht.

J^ür bie .f)crftellung oon loeiteren Übergängen lourben bei "Ueparth, loo amh eine gurt

loar, '.Plefchno, ©minarcl unb lUtalfcboniit} geeignete ©teilen crfuiibet.

iBom 'Ptonierslöataillon 1 ber armeereferoe lonrben am 1. unb 2. ^uli

äioci 'fjontonbrüden über bic Glbe gefcblagen: eine bei Söpfola unb eine bei Söufoioina.

^lUe oier Kompagnien bes iBataillong mürben ba^u hcrangejogen, aber nur gmei

fanben bei ber Slrbcit 25ermenbung.

91m 3. 3>ilt fcbluäfti. b'cn Slnorbnungen im ©chlachtbefebl cntfpredjenb, bie

i<ioniere beä 2. Jlorpä bei ?o(henih unb ‘Brebmcrih je eine ®rücfe. Der bei lehterem

Crt f<hon Dorbanbene Übergang mürbe oerftärft. Die "Bioniere beö 4. Sorpä

ftelltcn bei 'Blatfa jroei .«tiegabrüefen ber. Söei biefen 9lrbeiten fanb ber größte Deil

bc-S bom i<ionier:'4?ataillon 6 mitgefübrten i'rüdenmaterialä in ber oom 9lrmee--

Cberfüinmanbo oorgefehenen 4t.teifc itcrmeiibung. Die %tioniere beä 1. Äorpä über-

brüeften, mie befohlen, bic Slbler bei Sminarel.

Der 9trmce fianbcii mitbin, einfditießlicb ber oor ber Sdjlatht fepon oorhanbenen

Übergänge, für einen im ©inne bed ©cblathtbcfchld aiisgufübrenben dliicf^ng

•) 3>ie ^eugdrcfetpc toc« 1. Äotps bl'cb unbcnutjl bei Sutlcna fteben.

*•) lee UommauBant oon Mftniggrag haue ba4 Sorgelanbc ber ^eftung im 'Jiotben, iOeftcii

unb Süben bur<b Slnftauung rocitbin überfluien unb «nfumpfen taffen. Stuf fein bringenbeS anfmben

lourb« (pÄlcr, om 2. '^uli, alten Xnippen ber Xurd)inarf(b butef) bic .“vcflung nerboten.

•*•) 3c 1 bei fjtcbmctig, ^ttadn, ftöniggratj, 'Jicmeif, 2 bei ^arbubif, nio nuep eine gurt roor.

i£li5)t 7).

t) ü'ci Ootpenig, 'ßrebmerib, obev< unb unlerhaib ^tiaeto, bei SSpfofa, 9iufoioina unb .Hunetip.
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neun Glbbrncfen unb jroct iÖTÜden über bie Slblcr jnr iSerfügung.*) ßrft alö bcr

iHüdgug fd)on im oollen ®ange roar, imirbe »on ben JJionieten be« 10. ffoxpä, bie

bis bat)in obne SBermenbnng geblieben ivaren, bei Slbniggräfe nod) eine rceiterc iörütfe

geftblagen.

3u ben ermähnten iöriirfenbauten mürben inägefamt etroa gmci drittel beä »en

bet Ätmee mitgefii^rten iDiatcriald »crroenbet. Der i)ieft blieb unbciiu^t.

Die auf 'i'efebl beS Cberfommanboä liergeftclite Sriegäbrürfc bei l?o(bcni^

lag tafti|(^ ungünftig; fie mufetc nnbenu(}bar rcerben, fobalb preuj?if(^c Slrtillcrie tmn

ben Ipöben nörbli* unb fübroeftlid) Irotina baS eröffncte. Da bie« inbe«

nicht gefchehen ift, »ermoc^te immerhin eine ®rigabe »om 2. Morp«**) ihren

tHücfgug über biefe tPrücfe gu nehmen, bei bercn fpöterem ilbbruch fiebcn Srucfens

magen in preufeifche .§anb« fielen.***} Die« roare gu ccrmeiben gemefen, roenn man

gum ®au be« gefährbeten Übergänge« if?ehelf«material ncrroenbet hätte, ba« in

ben benachbarten Crten gu haben mar.

Die beiben '.yriicfen bei ^trebmerih (eine im griebcn Dorhanbene nnb eine

.VriegsbrücTc) fonnten nicht fo fdinell tjom J^euer bcr ^reußcn gefaxt merben roie bie

bei Vc!ch«nih. Sic mürben baher auch beim iHücfgng in an«giebiger SScife bcnuht;

gmet Beigaben be« 2. Äorp«, Deilc bcr 3. iHeferDe MaDallericsDipifion unb bie ^aupt=

maffe bcr 2. leichten MaDallcric-Dirirton »ollgogcn h'cr h«n Ufermechfet. Die fcfte

23rücfe lourbc 6°® abcnb« »on ben ^reupen genommen, bie firicg«briicfe tonnte bagegen

rcchtgcitig abgebaut unb »erlaben merben.

Die iörücfcn bei ^lacfa (eine im grieben »orhanbene nnb gmei ShicgährücTcn)

lagen [amtlich unter bem Schnee bcr STanonen »on Soniggrah. Die Stnmarfchmegc

roaren gut, bie Slbmarfchmegc mahrfcheinlich ebenfall«. Der Übergang eine« großen

Icil« ber Slrmee »ollgog fich bc«halb hier oljne Stoefung. Die ®rücfen mürben »on

einer 5^rigabe be« 2., ber .f^rauptmaffe be« 4. unb einem Deil be« fächfififien Sorpä

benuht, außerbem »oUgogen hier Iruppcn ber 2 leichten unb bcr 3. lRcfcr»c:Ha»allcriej

Dioißon fomic ber 'Jlrmce=®e[chührefer»e ben llfcrroechfel.

Die erft in fpater Stnnbe »on ben Pionieren be« 10. Äorp« bei Xöniggraß

gefdilagenc Söritefe ermie« fuh al« befonber« »ortcilhaft. Sic ermögliAte gahü

reichen Cfterreichern unb Sachfen ben Übergang unb mürbe erft abgebrochen, nachbem

bcr 5eflung«fommanbant lurg »or iWittcrnacht bie Dore ber Stabt gum Durchgug

hatte öffnen laffen, unb fo bie f^ftungdbrüefe benußbar gemorben mar.

Die ftriegSbrücfe bei 'JBofofa lag taftifeß nidit fcßlecht. fJtörblid) be« Drte«

fanben fnh gute 5Ärtillerieftcllungcn,t) nnb ba« ©elanbe am mcftlichcn Glbufer mar für

•) 2)ie Sriiden in Äöniggritj finb bobei nidit milgcrccbntt, ba bie ffcflung für ben Iruppen'

bun^morfdi gefperrt mar.

*•) *r. ^enriquei.

•**1 3m qanjcn ipurbcn am 3. 3uli 21 »nidenmagen erbeutet.

t) etitje 7.

Beurteilung

ber

getroffenen

Siabnabmen.
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bie SJtrfcibigiing bet 8rü(fe guiiftig. ilbet biefe fonntc üon btn Iruppen nur auf

bem Umioegc über bie aKü^IgrabcnbrücTe bei Opatouic, aifo bur* einen Jlonfen»

marf(^, erreit^t werben. iDfan hätte bah« beffer baran getan, ben ©rütfenfcblag

etwa V> km weiter nörbli(h rorjunehmen, unb bcrt aud) einen Übergang übet ben

'Dfühlgtaben hctiufteßen. ®ie erwähnten taltifehen Verteile wären babnreh nicht pcr=

Icren gegangen.

©ünftig« lag bie Sriegebrüefe bei öufowina, bie ebenfo bequem ju erreichen

wie leicht ju oerteibigen war. ®ie benachbarte Juitl in jmeefmä^ig« sfiJeifc

jur SSenuhung für Jfarallerie h«gcrichtet worben.

®ei SBpfofa unb Söufowina würbe bie (Elbe jwifchen 5“ unb. 10"® abenbd

oon Seilen bed 1., 3. unb 6. Äorfjä fowie ber 3. iHeferi’esilaoallerieäDiDirtcn

überfchritten.

Da fich bet IHücfjug nicht in ber oom ?lrmet=)Dberfommanbo geplanten Seife

i'olljog imb bie Jeftiing flöniggräh erft fehr fpat für ben Durchmarfch geöffnet

würbe, gingen auih bei ^arbubih jahlreiche Sruppen über bie (Elbe jiirüif.

(Ed waren bied Seile beS 1., 2., 6., 8. unb fächfifchcn florpd, bie 1. leichte nnb bie

1. nnb 2. fowie Seile ber 3. 9lef«oe;fiaoal(erie=®ioirion. Die Sruppen langten erft

in fpäter flacht an. Jfhr llferwechfel bauerte bid jum 4. .^uli 10"® oormittagd.

Die (Elbbrücfe bei 9lemcih (6 km ncrblich ^arbubij) ift nicht benu(}t worben,

wahrfcheinlii iwil bie SegeoCTbinbungen h>« ungünftig gur iHücfgugdrichtung lagen.

Die beiben ?lblerbrücfen reichten, loenngleich fie nnr oon einem Seil ber

?lrmee benufet gu werben brauchten, taum für einen ungefterteü Wücfgug aud.

hätten bie 'PreiiBen mit ihrem linfen i^lügel lebhaft nachgebrängt, fo wäre in bem

engen fRaum gwifihen Slbler unb oberer Glbe wahrfcheinliih eine fihwere ftatafirophe

eingetreten. (Ed ift baher auffallenb, bafe troh bed i^orhanbenfeind geeigneter 33rücfen=

fteUen unb reichlichen ÜWateriald nicht mehr Übergänge angelegt worben fmb. Stueh

bie 3dhl ber (Elbbrücfen war für ben fchnellen llferwechfel einer Stmee oon

8 Siorpd unb 6 fiaoallerie Dioirtonen gu gering, f^rcilicb waren nach bem (Ergebnid

ber (Erfunbungen nur an wenigen Stellen 33rücfenfchläge möglich. Äber biefe

Schwierigleit hätte bureh eine beffere Studnubung jener Stellen überwunben w«ben

fönnen. Sowohl bei 'f.Macfa wie bei Snfola unb iPulowina wäre ber ®au oon je

gwei weit«cn 'ürüefeu möglich gewefen. Dad überfchiehenbe fUfaterial hätte nicht

nur fonbern auch gutn ®i»i oon weiteren brei Sörüefen über bie Jlbler oöllig

audgereicht.

Die (Ehefd ber gar nicht ober ungureichenb befchäftigten iflionier=Sompagnien

hätten in biefer .^infidit burch felbfttatigcd (Eingreifen manched gut madfen lönnen,

wad oom ^Irmee^Cberfommanbo cerfäumt worben war. Diefed hätte flbrigend troh

bed ÜRangeld an 33rücfen bem ht'Hi'fft* Sirrwarr beim iRücfgug immerhin etwad

oorbeugen fönnen, wenn ed bie Sruppen bereitd oor ber Schlacht über bie ?age ber
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®rücfen ptrftänbigt ^ättc. wäre bieä um fo nötiget geraefen, alä bie frü^jeitige

3urceifiing beftimmter Übergänge an bie einjelnen ^eereeiteile ipegen bet gebrängten

Stufftellung bet Sttmee feroie bet llngeinigbeit über ben Slusgang be5 ftampfeä unb

bamit übet bie 9Jürfjugäti(ütung feinen SJotleil Derfpta(^.

£« JDutbe bereit« ermähnt, ba& bie Clbbtürfe bei fioc^enife non notn^erein S9rü(fcm

but(^ bie '^Jreufeen ftatf gefäfirbet rcat. C« ^ätte ba^er na^egelegen, früfijeitig für f><b«n*n9'n

ibre ©i(bernng ju fotgen. Jtber erft um 12’® nacbmittag« mürbe pon bet jum Sdnip

ber regten Strmeeflanfe bei ©enbragib aufgefteltten ®rigabe .^enriqueg ein iöataiUpn

mit ber örtlicben ©i(berung ber ®rürfen bei ?p<beni(} unb ‘ßtebmerib beauftragt.*)

©enn auf preufeif^w Seite bie Sapa(terie=t)ipir'on .^artmann ri(btig perrcenbet

morben märe, hätte fi(b bie anfangliAe SJerfäumni« ber Cfterreitber grceifelto« bitter

gerächt. Iiie fiapatleriei^ipifion hätte über ©miiib PPrgehen, bie beiben ermahnt«!

iörütfen gerftören unb mit ihrer ?lrti(terie fpgar bie iöenubung ber im 3<ucrberei(h

pcn Jlöniggräb gelegenen Übergänge bei ^larfa fehr etfehmeren fönnen. G« ifi flar,

bafe ber rechte glügel ber 9?orb=?trmee baburch beim SHücfgug in eine überau« fchmierige

ifage geraten märe.

®ie Stigabe .pentiqueg h«t fpäter perfud)t, in einer Stellung gmifchen ber

Zretinamüiibiing unb ©enbragih, unter Anlehnung an baä 4. Sorps, ben Diücfgug

ber meiter ffiblich fechtenben §eercäteile gu ftchern. Sie permochte aber nur furge

3eit ftanbguhalten. ?lrtillerie hätte unter au«reichenber löebecfung an bem

Glbfnie norböftlich l^'chenih auffahren unb bort burch möglichft oiele 93atterien ber

©efchühreferoe be« 2. Korps oerftärft loerbcn müffen. Unter bem ©chu^e biefer

Kräfte märe permutlidi bet Slbbruch ber l’ocheni(jer Sörüefe ohne SWaterialoerluft ge=

lungen unb auch bie 3*’rftörung ber ftänbigen ^olgbrücfe bei ‘jJrebmerip möglich

geroefen. Diefe 3rrflörung hätte freilich, ba man gu jener 3^'* ««<h feinen brifanten

©prengftoff fannte, burch Slnhäufung oon SBrennmaterial unb Einlage einer fchnell

mirfenben Sperre oorbereitet merben müffen, roaS anfeheinenb nicht gefdtehen ift.

Gs fei h>tt ermähnt, baft auch »fth ber l'age gebotene Gntfernung unb lBer=

nid)tung beä ©elages ber über bie Xrotina führenben Gifenbahnbrüefe unterblieben mar.

Die örtliche ©icherung ber SBrüefen bei ^lacfa übernahm aus eigenem itns

triebe bie ^ionier-Kcmpagnie be« 4. Korps. 3"'^ 31ufnahme ber hier übergehenben

Iruppen mürbe 4“® nachmittag« eine oerftärfte 'Angabe**) jene« Korps nach ^'lotift

gefchoben. Die Beigabe hat hier unb fpäter in einer gmeiten Stellung auf bem

linfen Glbufer, mo fte 2?erftärfungcn pom 2. Korp« erhielt, ihre Jtufgabe glücflich

gelöft. Sic mürbe babei biird) ©efthühfeucr au« Königgräh unterftüht. 9fach bem

Übergang bet Iruppcn, 8“° abenb«, mürben unter bem ©chupe ber Sörigabe bie

•) Jer fcbnioihc Sctiuj burct) bie iUoniere root in biejet ^oge nicht ousrcichenb.

etjherjog jofeph.

VirrldjatitA^cftc für ^ruppenjü^rung unb 1006. ^eft II.
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flTtegäbTücfen abgebtoi^en unb oerlabcn, roä^renb bte ftänbige ^fa^IjoifibTürfe —
wa^rftbcinlid) mit ?Ift unb ®ägc — jerftert mürbe. Stuf feinem roeiteren fHürfgug

benu^te bnä 4. fierpS bie Äblerbrütfe bei Sroinoref, beren Jluffinbung btn

Iruppen con bem G^ef ber bortffe^enben Pionier = Sompagnie (1. ^ionier=

SSataillon« 2) burt^ bie fe^r jmerfmä^ige Sntfenbung non Patrouillen unb Äufftelliing

oon Poftierungen mejentlic^ erlei(^tert mürbe. Unter bem ber ärrieregarben=

örigabe bcS 4. Sorp4 mürbe bie ©rürfe in ber Jrü^e beä 4. 3fuli abgebrodfen unb

oerlaben.

Jür bie ©i(^erung ber flriegäbrütfen bei Sffipfofa unb öufomina batte baä

?lrmee=Cberfommanbo feine 3lnorbnungen getroffen, obgleitb beibe Übergänge oon

ben Pionieren ber 59rmeercferoe bergeftellt morben roaren. äud) hier banbeiten baber

bie Jübrer ber pionier^Slompagnien*) felbftänbig, unb jmar mit grofeer Urnftebt unb

latfrafL ©ie forgten für örtlichen ®rücfenfcbub bureb aufftelinng oon Pionier«

Jlbteilungen auf beiben Jlufeiifern unb lieben bie bftanriiefenben Gruppen bureb

Patrouillen auf bie abgefteeften ftolonnejtroege leiten, bie gu ben SSrnefen führten.

Der jurüefmcicbenben ftauollerie mürbe bie Jurt unterhalb ©ufomina jugemiefen,

maö febr jur Sefdjleunigiing beS llfermecbfel« beitrug. Da ber Jeinb nicht nach«

brangte, fonnten bie ©rüefen rechtzeitig abgebaiit unb oerlaben merben. Pon einigen

ju fpät eintreffenben leiten beö 3. Sorp« mürbe bie :3nfanfcrie (ctma 3000 SWann)

auf pontonruberfäbren übergefeht, mährenb bie flaoalleric bie Jurt bemmte unb bie

fjahrgeuge über Parbubih geleitet mürben.

Der Serfud), bie Pfahlfocbbrürfe bei fJlemcih oor bem Gintreffen beö Jeinbeö

ju jerftören, batte nur mangelhaften Grfolg. Dicfe ©rücfe fonnte baber oon ben

Preußen fcbnell ansgebeffert unb oon leiten ber ffaoaIIerie=Srigabe o. ©nuef unb

ber ilaoalIcrie=Diüificn .^artmann (inöbefonbere oon beren Jlrtillerie) benußt merben.

Die .^anptmaffc biefer .^eereäteile benußte jeboeb bie ermahnte Jurt.

Pon ben brei Übergängen bei Parbiibiß mürbe bie höljerne ©traßenbrütTe

am Sbenb beä 4. bon ber SIrrieregarbe ber 1. leichten itaoallerie^Dioifion

oerbranut. Der ©elag ber Gifenbabnbrücte mürbe abgemorfen. Dagegen oerfäumte

mau, bie Jurt unbrauchbar machen, bie infolgebeffen, ebenfo mie bie bei

i)Jcmcih, fpater oon zahlreicher preu^ifchtr Jlaoallerie benußt mürbe. Die beiben

©cifpiele ztigm, mit loicfitig eö ift, auf bem fHüctzuge nicht nur ©rüefen, fonbern

auch ,"gurten nach 'brer ©eniihiing unbrauchbar ,zii madien. Grft biä zum 6. ü^uli

früh fonnten oon prcufeifchcn Pionieren**) bei parbubiß z'uet ©rüden fcrtiggeftellt

merben. Die ©erfolgung hätte aifo burch bie ,-fcrftörung ber Jutf erheblich oerzögert

merben lönnen.

*) 1. unb 3. Jfompagnic ilioniet-SalotUonä 1.

1 Honipngnic iJionitr.öolaiUonä 6 nebft ^Jonlonfolonne btS V. Slrtntclorpb, 1 Äompognie

^t(onicr>!6ataiUonä 1.
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(Jint jufammenfaffenbe ^ctraditiing ber oorfte^enben Darlegungen ergibt, bafe bie

^ö^ere gü^rung ber Öfterreitber tS nirfit oerftanben bat, bie 'iJioniere jirerfmäfeig

unb unter ooUer ?lu8nu|ung i^rer Seiftungsfäbigfeit ju uerroenben. Die anerfennenä=

rocrtc ©elbfttätigfeit ber Gbefä einiger ’^ionicr^Scmpagnien tonnte bie Unterlaffungen

ber bi'beren floramanboftellen nur jum geringen Deil gut machen.

Gd ift baber oon ^ntereffe, ,^u unterfucbcn, loaä mit ^ilfe ber ‘Pioniere hätte

geleiftet toerben tonnen, rocnn baä ?lrmee:Obertommanbo unb bie Unterführer mehr

'Perftänbniä für baS ffiefcn bicfer ©affe gehabt unb bie§ in ihren tattifchen unb

technifchen Snorbnungen jum Slusbriicf gebracht hätten.*)

Sann ber g-elbjeugmeifter 3^enebet fich entfcbfoffen hat, bie Schlocht auf bem »orfcbiog für

rechten Glbufer an^unehmen, ftebt nicht mit ®eftimmtheit feft. Sicher ift nur, ba^ er

fpäteftenä in ben erften 'JfachmittagSftunben bc« 2. ^uli ,^u biefem Gntfchluh gelangt ift.

DJachbem bie« gefchehen mar, hätte er fofort bie änorbnungcn jiim 35ejiehen ber fteiiung unb

3}erteibigung«ftellung unb ju bcrcn fPerftärtnng treffen müffen. ®s märe bann mohl t“'

möglich gemefen, ben größten Teil ber Schan^jarbciten noch am 2. :gnli au^juführen.

Saä an biefem Xage nicht fertig mürbe, hätte in ber grühe beo 3. ooflenbet

merben tonnen.

Selbft auä ben fpärlichen unb unoolltommenen ÜJJelbungen, bie am 2. 7. ein»

gingen, mar ju ertennen, bafe ber rechte glügel unb bie SKitte ber Preußen mit 3Jor-

truppen fchon .vemlich nahe an bie öfterreichifchc Stellung herangerücft rcarcn. SPon

ber Jtrmee be-3 .Wronprin^en miifjle man nur mcnig. & tonnte aber annähernb bc=

rechnet merben, baö f't a><ht cor bem 3. mittags auf bem Schlachtfelbe ju erfcheincn

oermochtc, bie öftcrreichifche Jlrmee aifo bis babin gegenüber ber preuhifchen Grften

unb Glbarmee biirch ihre jiffermafjige Überlegenheit im 3?orteil mar.

Diefe Grmägungen mußten fSenebet ju bem Gntfchlufe oeranlaffen, bie SSerteibigung

attio JU führen. Gr hatte bann um fo ftcherer auf Grfolg rechnen tonnen, menn es

ihm gelungen märe, mit .^ilfe gefchieft angelegter ©elänbeoerftärtungen in ber Defenftoe

Gruppen ju fparen unb mit biefen einem gegen bie angreifenbe Grfte Jlrmee ju

richtenben itorflofe iftnehbruef ju oerleiben, löefonbers michtig mußte eS babei er=

*) 7en naebficbeuben 91usfubnmgtn finb bejüglicb bei Stmaffnung bcibei jlrmeen bie

ctieibüfmige beS ^abieS 1866 jugrunbe gelegt SaS bftencicbii<bc @cmebi (tloibeilobci) luai bem

pieubifcbcn .günbnabclgencbr M/41 e-OlutciIabei, nirlfame Scbuhnieile gegen ^nfaiileiie bis 525 m)

baUiftifib jmar ubcclegen, bejafe aber luegen feinet 2obemeije bei meitem niibl beffen (8cfecbtSn)ett.

Xiie gejogenen Siorberlabtt, mit benen ber bei meitem gibfete leil bet bfterteiebifeben

jltlilletie bemaffnet mar, ftanben an liUtfung ben gejogenen £iintetlabem bei ^reuhen (m rifame

Sebubmette bis 2200 m) naeb. dagegen maren fie ben preubifeben glatten .grobifpfünbetn ibie mebt

als ein ^Sttttel ber (flefamtgefebübiabl auSmaebten) cibeblicb übeilegen.

®ie pteubifebe leidjU Jtanallerie fübrte 3ünbnobelfarabinet, roat aber in beten flenufjung,

rote überbaupt im 5“h9tiecbl, roenig geübt. Ein leil bet öflerteiibiiiben flaoaUerie root mit net

füijttn Snfantcriegeroebten bemaffnet.
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((^etimi, bttbc Jlügel unb Jlanfen butt^ 33erf^anjungen fo ffarf roie möglii^ ju ma(^en.

©fiiJ« 7 Jfigt, wie btc Slufftellung bet öfterreic^ift^en armte in einer jwecftnäöig geroäfilten

33erteibigungSfteOung auf (ärunb ber obigen Snoägungen fic^ ^ätte geftatten fönnen.

®ie Iruppcn beä rechten (2- unb 4. florpä, 2. leiste Sfaoallerie=

^ioifion unter bein älteften Jelbmarfi^aU^i'eutnant*) mußten ben 93efe^I erhalten,

bie itjiien jugcioiefenen ©teltungen ftarf 311 oerft^anjen foroie ben anmarf(^ beö JeinbeS

gegen biefe aufjuflären unb-ju cerjögern. !Eie SJerteibigung ber 9 km breiten oer»

ftärften Jront ^ätte mit ben oerfügbaren 51 000 SKann ^Infanterie unb 176 ®e;

ftpügen äufeerft nadjpaltig geführt rcerben tonnen. Der 2. leichten )taDaHeric =

Dioifion waren einige Pioniere auf SBagen mitjugeben, um bie für ben anmarfip

ber preufeiftpen 3>®«itfn 3(rmee wi(i^tigen Drotinabrüefen bei l'ujan, ^ericef, Wr. unb

SL iSnrgli^ gu jerftören, bie in ber Dat oom @arbe-, I. unb V. ilorpä benußt

worben fmb. Die oier mit ©ewefjren bewaffneten esfabronä ber fiaoallerie'-Dioinon

mußten überbie« ben Uferwedifel jener ^cereSteile i>uxi) jjener ftören. Die oor^

gefeplagcnen SDfa^na^men würben ben anmarfep be4 ®egnerä umfome^r oerjögert

haben, al« bie beiben ber preufeif^en 1 . ®arbe* Infanterie s Dioifion jugeteilten

^ionier=Jfompagnien am 6nbe beä @roä marfipierten,**) baS V. armeetorpä fein

iMonicr^SJataillon jur 33cwa(bung feiner Solonnen unb SSagagen gurücfgelaffen patte,

unb ba§ I. armeeforpä infolge feines ocrfpdteten Äufbruibs weit hinter ben anberen

jurürfgeblieben war.

Satpe beS öfterreiipifihen 8rmee CbcrfommanboS wäre es gewefen, außerbem

noih bie 1. unb 2. SReferoe-MaDallcric^Dioirion***) (inSgefamt 52 ©sfabrons uyb

32 ©efihüße) ju Unternehmungen gegen bie linfe fjlanfe ber 3'ueiten armee ju oer=

wenben. auch biefen Saoaüeriefbrpern waren iUoniere auf ifijagen mitgugeben, um

bie GIbbrüefe bei Gernogiß gu gcrftcren unb bie bei ©miriß gnr 3f’rf*ü'^ung oor»

gubereiten. aufeer biefem Übergang piiUen bann ben beiben Dioifionen auch nodt

bie örücfen in igofefftabtt) für ben 9iücfgug gur SBerfügimg geftanben.

•) ®et SeU*"’- st. lonntt bti ftinem Kotpä bucib btn ,adlatu8* — meift ein ®cn. ffioj. —
vertreten roetben.

•*) älnloge 1, Seile 308.

•••) StuffteBung am 2. 7. obenbs,
f. Sliiic 5.

t) 3o(efftobl roar jniot nur eine Heine ^efiung, verfügte ober über eine Äriegabefobung von

7000 Sionn unb 400 öefebüfen. Jureb eine Cffenfive mit ben vorbanbenen beroeglicben ÄrSflen bätle man

jmeifelloä teile beb Unten 5(08*1^ t*" preubifeben 3ü’*'ten Strmee (12. 3'’fontrrie=tivirion) feffeln

Ibnnen, eine Slöglicbteil, mit ber auib äJioltfc gereebnet bat. ter Seftungbtommanbanl befebräntte feb

inbeS auf poffioea Slbivorten, bo ibm „obfolut befenfioeä Serbollen'' vorgefebrieben roar. tieS butte jur

Jolge, bab nicht einmal bie von ber 12. Tivifion obgejroeigte jibroocbe Seobacbtungäabteilung vor ber

Jeftung ficben blieb, fonbern oufs Scblacbtfelb eilte. 35ie 12. tioifion roar eä, bie fpäler ben

üuberften recblen jgUiS*! öfterreicber bei trolina einbriidte unb bie (Slbbriiden bei SJoebenib unb

?!rebmertß in «efi? nobm.

loa ißcifpiel von ^ofefftabl ifl bejeiebnenb bnfür, bab bie Sebeutung einer ,vefhing teineSroegS

nur in ber Sebouplung beO ^Uabeb liegt, fonbern vor oUem in ihrer altiocn (Sinroirfung auf ben Jeinb.
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Än (»elänbeoetftärfuncieii fonnten auf bem reiften 3(tmceflügcl für bic ärtillcric

42 fßatteTiebecfun^en angelegt werben, ^as 2. unb 4. ßorps befaßen jmar

jufammen nur 20 iBattenen, aber e« fam barauf an, mcgticbft Diele ton biefen gegen

ben entfcbeibenben Singriff gu bereinigen, beffen fHic^tung man no(b nidit iDufete. C«

empfahl pd} ba^er bic Slnlage jal)lrci(bcr ißattericftcllungcn, gleiibDiel ob fie fpäfer

benufet mürben ober niebt. 3“bem bäH« bie IDfa^reget ben itorteil gehabt, bafe

etwaige Slrtillerieoerftärfungen gleich fertige ^ecfungen oorgcfunbcn hätten.

2Jor ben Slrtillerieftellungen lonnten 14 3nfanteric=®ataillonägruppen*) hergeftcUt

werben, beren Sludbau gu „Derftärlten ©chuhengräben" anguftreben war. Jur ihre

erfte iPefc^ung reichten oon jebem Storpä gwei iörigaben aus, benen auch noch bie

SlbfchnittSreferoen entnommen werben fonnten. X)em Jührer bcS rechten glügels

hatten bann oon jebem ÄorpS noch weitere gmei ißrigaben gur Sßerfügung geftanben,

Xeile Don biefen mußten gunachft noch i“t 3?orpoftenbienft SJermenbung finben.

®er öftliche Icil unb bie Bfittc ber Dorgcfchlagenen ©tellung finb fchon oon

'Ifatur fchr ftarf. ®a lein SJorftofe oon hier aus geplant war, hätte es fich empfohlen,

burch Ausführung fclbrnäfeigcr Stauanlagen**) bic angefchmoUcne Xrotina gu einem

ftarfen Jronthinbernis gu geftaltcn. ®ic SBriiefen bei fRaci(j unb 1 km nörblich

baoon mußten gerftört werben. 3'' f>'- f^enfo wie bie bei Xrotina,

Dom preufeifchen VI. Armeeforps benuht worben. ®ie Sübränber Don Xrotina unb

iMacih waren gn öffnen, um bem Angreifer baS j-eftfepen bort gu erfchweren. 3S.'eitere

SDlafenahmen gur Aufräumung bes SchufefelbeS waren nicht erforbcrlich-

Die Schwächen ber Dorgcfchlagenen Stellung liegen in beren meftlichcm Xcil.

Das Dorf §orcnowcS mit ber im Süben baran anfchlie^enben Cbftplantage fowie

ber überhöhenbe Smiepwalb liegen bort 400 bis 500 m oor ber SBerteibigungSfront.

Die nachteilige SBIirfung biefeS UmftanbeS hätte alfo burch Cffnung bes Oft= unb

SübranbeS oon ^orenowes, iKieberfchlagcn ber Obftplantagc, Anlage eines oerteibi-

gungSfähigen SlerhaueS am 9Jorbranbe ber f^afanerie unb eines .^inbemiSDcrhaueS

am Oftranbe bes SwiepwalbeS abgcfchwächt werben müffen.

Cnblich waren an ben auf ber Karte begcichneten fünften ÖeobachtungSmarten

gu errichten.

Die iSataillonsgruDpen unb @efchü(}becfungen hätten oon ber

Artillerie felbft h^rgeftelll werben müffen. An Schanggeug fonntc eS nicht fehlen.

Das 4. SorpS befafe eine 3«ufldrcferDc, bem 2. SorpS hätte bie beS @enie=S8ataillons

•) Üe dfterreiehifchen i\nfontcrie<9otQiIIone btftanbtn au4 6 Äompagnien.

Glroo bei Irolino unb bet gifenbaf|nbrüc(c (übiJftlich bnoon. Son bet Btücte nmt bet

Setag )u enifetnen unb ju oetnicbien. 3!ic füt bie Ctgone beS SBotpoften , AufflitungS' unb Aoef)’

hehtenbeenfteS notiaufig unentbe^tUebe 3tiafienbtu(fe bei iltotina mugte jur 3erf(btung DOtbeteilet

nietben.
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iugeteilt roetben fönnen. ©nblidi mar bic Beitreibung non Stbanjjeug in ben be=

nat^barten Dörfern möglit^.

®ie gn^Ireidfe Sanalleric ^ätte, e^e fie bem entgegenging, ba« bn^f

©etreibe not ber Berteibiguiig*3front nieberreiten müffen,

Jür bie übrigen led)ni[d)en ilrbciten waren 'Pioniere oerwenben. T'a

bie ^ipnier=Scinpagnien bc<S 2. unb 4. fiorpS mit Brücfcnftblägcn bc[d)äftigt roaren,

hätte baä Oberfemmanbo bem rechten Strmccflügelä bic “^^ioniere beä

8. SorpS*) unb bic 4'/» JJempagnien be« 1. ®enie=9Jegimentä jur Berfugung

ftellen fönnen. ®iefe fträftc hätten ,vir 9öiuiig ber ihnen jnfallenben Sfitfgaben an§=

gereicht.

,'^ür bie Iruppcn bes Zentrums (3. Herpö nnb 3. 9feicrüc=j?ai’alIcrtc»®iDira'n

unter gemeinfamem Dberbefehl) hätte bic 5 km lange ?inic »on ben $öhcn nbrblich

ßhlunt biä ju benen norbrocftlich ©trejetih eine Dortrcfflichc Stellung geboten, ju

beren Befehung baä 3. Jforpä über runb 26 000 SWann titcfie unb 64 ©efchühc

oerfügte. Befonberä jur Berteibigung geeignet waren bic .^öhen oon 6hl»nt unb

S2ipa. Über auch bie übrigen Jeile ber JJront waren ftarf. X)er Üngreifer mu^tc

bie breite Biftrihnieberung im 3-euer ber öfterreithüchen Batterien überfchreiten, ohne

oon feiner eigenen ürtillerie wirffam unterpht werben ju fönnen. SBar er unter

großen Berluften nahe an bie Stellung herungefommen, fo fonntc baä Oberfommanbo

feine ürmeereferoe**) gum ©egenangriff oorführen. "iDie bap nötigen Bewegungen

hätten im ©elänbe gute iCeefung gefunbeit.

®ie 3. i)lefcroc=ÄaDalleric=®iDifion wäre, falls man etioas derartiges bcabfich=

tigte, lebiglid) mit ber üufflärung gu betrauen gewefen, nicht etwa jngleich mit ber

Störung beä ünmarfcheä ber prcufeifchen Grftcn Ürmec. weniger .^inberniffe biefc

beim Üngriff fanb unb je näher fte bemjufolgc hftanfam, befto fichcrcr tonnte man

barauf rechnen, fte mit bem ©egenflofe wirffam ju treffen, baher burften auch bie

Biftrihbrüefen im Bereiche bes 3. fiorpä nicht jerftört werben.

die Stellung bot Dlaum für bie ünlagc oon 33 Batteriebeefungen.

tonnten neben ber Ürtillerie beä 3. .Üorpä***) je nadi ben ünorbnungen beS Ober»

fommanbos noch 25 Batterien oom 6. fiorps ober oon ber ürmee=®ejchühreferDe ein»

rüden. Bon ber gefamten ürtilleriemaffe hätten 6 Batterien nach 9fcrben wirfen unb

ben linfen 3‘l''gel beä 4. liorpä flanfieren fönnen.

Bei ber ünlage oon ^nlanterie-Schühengräben muftte man fieb auf bas 9fötigfte

befchränfen, um ber geplanten ©egenoffenfioe nicht ben B?eg gu oerfperren.

*i SluS bet Sttmccteferuc.

•*) Ö., 1., 6. SorpS unb 9lnncc=Ciei(biHiteicrtie. Sotflcfdilaflcne ÜuifteUunp f. SfUie 7.

***i 8 Sntteticii.
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gan^tn ^ätttn roo^l 8 ®ataUIonägruppcn, bie ft(^ gcgcnfcitig mit Jcuet untcrftüßcii

fonntcn, genügt.*)

3ut ®efe^ung ber ©tetlung unb Gilbung ber abfebnittärcfercen Ratten jmei

93rigab«n au«gerei4t. ßbenfootel märe bann nocft in ber beä ,>ü^rcrä ge-

blieben.

J)ie JluSfiiftrung ber Arbeiten mufete fitfc äünlicf) roic auf bem reiften 5’U'ä'l

geftalten. “Cer St^an^jeugbebarf für bie Slrtillerie roar au« ber

3eug«referüe be« ‘fJioniersSöataillon« 1 fomie bur4 Beitreibungen ju berfen.

Die nereinigten B'oniere be« 3. unb 6. Slorp« fiattcn ben Siibranb ren

l£if(btoroe« ju öffnen unb ben nörblit^en Deil be« ffieftranbe« non Sipo jur Ber=

teibigung einjuridften. Slufeerbem mufete in ben Dörfern üfelum, Sipo, Sangenfeof

unb Strejeti^ für au«rei(benbe Berfe^räoerbinbungen geforgt roerben. ©nblid) mären

auf bem ^ireüturm imn Gblum unb am Slorbmeftranbe be« Vipaer SB)alb^3 Becb;

a(^tung«marten ifu erraten.

auf bem Hilfen i^Iügel mar bem Äronprinjen non Saepfen ber Cberbefepl

über baS 10. unb ba« fäipfiftpc Sorp« (runb 36 000 ÜUfann ntib 128 t^e-

fibüpe) fomie bie 1. leiepte flaoaüerie^Dioifion jii übertragen.

Der ßampf mufete pier unbebingt an ber Biftrip gefüprt merben, ma« ber

flronprinj fa auep in ber Dat fepon om 2. ^uli ii<pt'9 erfannt unb oorbereitet patte.

SJelipe Berteibignngälinie ^u befepen mar, ergibt fiep au« ber flartc. Bei einer

Jrontbreite non 10 km märe bie Befapung niipt gerabe ftarf gemefen, aber ba« mar

au(p niipt nötig, ba bie große natürltipe Stärfe ber Stellung lünflliip noip fepr ge=

poben merben fonnte. 3'®'''^*^'* .^omile unb Boparna ift ba« Sal ber Biftrip nur

150 m breit. Die beiben Dörfer jT'b burep einen Damm mit eingefügter Bf‘>Plj®<P'

brüefe oerbunben. Da« SBaffer fonnte baper an biefer Steife burip Berfap ber

Brürfenöffnungen epne Scpmicrigfeiten bi« jiir Dammpöpe angeftaut merben. ßine

^nfanterieifiompagnie fomie einige Dfeiter unb hätten jum örtliipen SiPup

biefe« Stauroepr« genügt. Sclbftoerftänbliip mupten auperbem bie Biftripübergänge

COT ber Stellung gerftört ober — fomeit man iprer oorerft gur aufflärung beburfte —
gur 3tt’P®®un3 »orbereitet merben, bie bei §ioljbriirfen mit ben Diittcln jener 3£*f

niipt fipnell auSfüprbar mar.

Gbenfo rote auf bem rcipten Jlügel panbefte e« fiip aiid) pier nur um eine Ber=

teibigung jum 3'®'^« betben flaoaIlerie=Dipirn.’neH (1. Iciiptc

unb fäipfifipe)**) fiel baper neben ber aufflärung auip bie Berjögerung be« an*

marfipeä ber preupifipen Glb=armec ju. Sie mupten fiip mögli*ft lange auf bem

*) Xie ISnippc 1 nörbliip Gfifum niatc ceft beim Seginn b<« Stadjuges be« 4. Aorp« )U 6e;

fefen gemefen, um biefen }u crlciiptem.

*•) ®ie 1. leiiblc flavoUetie lioifion befoft 3 Satlcricn, bie fäipriiibc 1 8olterie.
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tücftli(^eii 3)iftri(}iifer galten unb bann crft über ®o^arna ober noc^ tocifer füblicb

jurücfge^cn.

Jür bie Slrtillerie roaren inägefamt 27 Sntterieftellungen anjulegen. 3“ '6^”

ißefc^ung fonnte neben bcn 18 33atterien ber beiben Sorp4 noc^ bie Artillerie be§

I. (9 iöattcrien) auf Söcfebl bc4 armec^Oberfommanboä oenocnbei toerben.

29enn man annimmt, bag für bie Infanterie 11 IBataiQonSgruppen angelegt

loorben mären, fo batten oier ißrigaben ju bcren ®cfebung unb jur 53ilbung ber Ab=

f(bnittärefen'cu genügt. 3*®'' ®rigaben be4 10. unb eine Sjioirmn bc4 fäcbfifibtn

Serp« blieben alfo gut Sßerfügung beä Hronprinjen.

Da4 ®(6anggeug für bie Infanterie unb Artillerie beä 10. ßorp3 fonnte ber

3eugSrefen)e be§ ^ionier:SSatailIong 2 (beim 1. fiorpSi, bag für bie ©adjfen ber

3eug8refcrDe beS 'pionier=2)atailIonä 0 (bei ber Armeereferoe) entnommen merben.

iöeibe .Sforpg fonnten aujferbem Stbangjeug beitreiben.

®aä ©(bu^felb ber Infanterie muffte im ^iftribtol biird) Pioniere aufgeräumt

merben. fDfebrcre cor ber 5®®nt gelegene Dörfer maren gu öffnen, ^n ber ©tcllung

maren Segebefferungen, befonberS für bie Artillerie, oorgunebmen unb ®eoba^tungs-

marten gu errichten. Die oorlfanbenen ^Jieniere ((.Anlage 1,1 unb II) rciibten für

biefe Arbeiten nic^t au8. Der ftronpring fonnte aber oom Armee=Oberfommanbo

bie '].<ionierc beö 1. .Slorpä unb ba8 Ilionier SBataillon 6 gur Auäbilfe erbitten. (£r

hätte bann über 8 “liionier flompagnien unb baö fächfifdje Detadiemcnt, alfo oöllig

auSreithenbe firäfte, oerfügt.

SDJenn bie '^Moniere ber Armee in ber oorgefd)lagcnen SBeife Sßermenbung ge-

funben hätten, märe bera Cbcrfommanbo noch ber unmittelbare ©efehl über baS

©ionicr*©ataillon 1 unb bie gefamten ©rücfentrainS oerblieben.

Die brei Storp« ber Armeereferoe (8., 6. unb 1., gufammen runb 62 000 'Dfann

Infanterie) fonnten bei 9!ebelifcht, Söfcfieftar unb ©roblug bercitgeftellt merben, bie

Armce=ÖScftbühreferoc, beren ©ermenbung nur auf bem rechten unti im

3entrum in J-rage fam, je gur .^älfte im 9agcr öftUeft 9tebclifcht unb (in 'J)farfcfi=

folonnc) auf ber Stragc Stöniggrälj—l?ipa, Anfang in ig)öbe oon t'angenhof.

®Järc bie Armeereferoe au« biefer Aufftellung gur rechten 3«*i J'*'" Angriff

gegen bie preujfifche erfte Armee oorgefübrt morben, fo märe bei ber tStärfe ber öfter=

reichlichen Jlügel ein oorübergehenber taftifeber (£-vfolg oiellcicht möglich gemefen.

®elbft menn ber ©orftoß nicht gelang, fonnte man immer auf einen georbneten

©erlauf be« fHücfgugcS rechnen, ber freilich in gang anberer ©Jeife hätte oorbereitet

merben muffen, al« e« in ber Dal gefcheben ift.

G« mürbe bereits ermähnt, bafe baS ©orgeläiibe oon Slöniggräh rceithin über=

flutet unb bafe ben Druppen ber Durchmarfch burch bie 5®ftung oerboten morben
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war.*) 33cibc SWafena^men waren f<^wcrc Je^ler, ba fie ben IRücfjug bei ärmee

erfi^ipcrfcn, roä^renb bo(^ gcrabe bic JJeftung geeignet gewefen wäre, tfen ju erleichtern.

;^n ihr lag ber am beften gcruherte Übergang über bie GIbe unb im SBereich ihrer

gezogenen ©efchühe,**) alfo in ihrer nächften Umgebung, roaren bic taftifch günftigften

Stellen für ben iBait »on «riegäbrücfen gu finben. Die Überflutung jmang jeboih

baju, einen großen Icil ber ®rürfen tocitab non ber J^ftung an.^ulegen, unb bie

Sperrung ber Ichtercn bi« furj Dor üJiittcrnacht nötigte zahlreiche Truppenteile ju

bera Umwege über ^arbubih- 25on ben 187 oerlcrencn ©efchühen finb 59 in ber

?ln)umpfung fteefen geblieben.

^immerhin h«* bit 5«ftung ben Cflerreichcrn wenigften« ben 3?orteil gebracht,

bah r** bie preuhifche SJerfolgung hemnUe.

'ßcnebef hatte, wie aus bem Schlachtbefchl Bom 2. hfr®ot^9fht> bic JluSgabe

etwaiger Slnorbnungen für ben SHücfjug auf ben 3. Berfchoben. 9)7an tann ihm barin

nur beiftimmen, benn er Bcrmieb fo nicht nur eine nachteilige Ginmirfung auf bic

Stimmung ber Truppen, fonbern auch jebc« fchäblichc Itorausbisponicren. T5agegen

wäre cS nötig gemefen, bie betreffenben Slnorbmingen wenigften« Bßrzubcvcitcn unb

Ihre Jtusführung im BoraiiS ,zu erleichtern.

Die ÄiH nnb itbinorichwege ju unb Bon ben S8rücfcnftellen mugten, fobalb

biefe erfunbet waren, burch ^iBiiicre unb JlaBalleriften bezeichnet werben. 9Jach bem

^rücfenfchlage waren bic bazu benupten Train« auf bem linfen Glbufer in ber 9iähc

ber Übergänge bcrcitzuftclien. Die ^iBniernffiziere mufeten ongewiefen werben, ein-

fache Slizzen htriuftellen, bie über bie Vage aller SBrüefen Jlusfunft gaben unb auf

bic florp« z» pcrteilen waren, gerner burfte nicht pcriäumt werben, bie ^titftörung

aller behelfsmäßig gebauten ßber im Jrieben bereit« PBrhanben gewefenen SBrüefen

unb bie fchnellc Söergung be« eingebauten Sriegäbrücfcnmaterialä norzubereiten.

Gnblich waren im norau« äufnahmcftcllnngen für bic Truppen auSznwählen

unb zu perftärfen.

äu« ber Sfizz« ^ ift zu erfehen, an welchen Stellen bie ?lrmee ihren Uferwechfel

hätte Boüziehen föniten, wenn man, unter Slnlebnung an ba« norhanbene SSegenelj,

befBiibcr« innerhalb be« SBirfungSbereid)« ber ©efchühc non Söniggräß, möglichft

zahlreiche SSrüefen h^rgeftfUt hätte.***)

Die Übergänge 7 nnb 9 waren al« iöchelfsbrüctcn zu bauen, ba bic Jlnfamm*

*) SlngeMict), toetf ins öficrtcichciche C^icnctol
:
Jeftungäteglemcnl bie« einem alten Cffcbtaud)

jufolqe noefctirieb.

**) JBcrtfame Sehiihroeite 3000 bi« 4CXX) m.

•••) Xie Srücten 2, 5, 8 (geftungSbrücte), 16 unb 18 foroie bie leutien 14 unb 15 roaren fchon

im Jrieben ootbanben.

Xie Itriegäbrüdcn 1, 3, 6, 11 unb 13 roaren bi« jum 3. iZuIi 1866 latjCichlith gebaut roorben.

On ber 'Jtiihe ber Striide 9 muh bie am @thlachtlage 8°” abenb« tton ben Pionieren be«

10. Sorp« hergeftellle iBcüde gelegen haben.

Sorfchlilge

für bie

Sorbereitung

be«

giildjuge«.

Srudeni

anlagen.
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lung Don örürfcntrainä roegen ber 6ef(^ränftcn fHaumm^ältniffe bei ßöniggrä^ Der»

micbcn merbcn mufete. fKaterial tätte jroeifellüä in ber ^ef^ung imb in ber

9ia4barfc^aft gefunben.

X)agcgen ^äfte e^ fid; empfobicn, bie i'riiden 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13 unb

17 aus Dorbereitetem 3J?aterial ^erjuftellen.

Über bie Slblcr füfirtcn am füblit^en ©lacis Don flöniggräß brei ftänbigc

®rü(fen*) I, II, 111. ®iefe lonnten im Änfi^Iufe an bie (Slbübergänge 9, 8 unb 7

benu^t rcerben. ^ür bie meiter nörblic^ über bie ©Ibe gefienben Gruppen tonnten

an bcn aus ber ©fijje erfid)tli(6en Stellen loeitcre fünf SBrürfen aus oorbereitetem

ÜWaterial über bie Slbler gefdilagen werben.

Die Anlage 2 (Seite 309) jeigt, in roeli^cr SBeife bas SriegSbrürfenmaterial jiir

.^terftellnng ber oorgefcplagencn Arbeiten patte Derrocnbet »erben tonnen. Sic gibt

jnglei(p einen Tlnpalt für bie jmerfmäpige aiertcilung ber oorpanbenen SIrbeitsträfte.

8lm bringenbften »ar bie .^crftctlung oon ®rürfen für ben rctpten Jlügel ber

Jlrmee. Dort mupte alfo fepon am 2. ^uli früp baS ‘J3ionier«93ataitIon 1 in lätigteit

treten, baS einjige, roorüber baS 'ärmee=Dbcrtommanbo notp oerfügte. 3**'"

ber füblicp Söniggräp anjulegenbcn JtriegSbrütfen**) tonnte baS i3ionier=5SatailIon 6

erft am 3. Quü perangejogen loorbcn, ba es am 2. Qnli auf bem Seplacptfelbe be=

f(päftigt »ar. Der oerglcitpsrecifc fpätc beginn biefer SBrüdenbauten »ar aber iin=

bcbcnilicp, ba bie Übergangsftellcn jwei bis brei IDtcilcn oom Scplacptfclbc entfernt

»aren.

3ebeS ftorpS pättc bei ber oorgefcplagcncn Ißerteilung ber ^IrbeitSträftc »äprenb

ber Sdilatpt unb bcs iRüdguges über feine eigene ‘^Monier^Sompagnic frei oerfügen

tönnen.

Sadie beS Slrmee^Obertommanbos »ärc cS gewefen, natp 'Ifta^gabe bes Scblaept«

oerlaufS unter ^in»eiS auf bie Stigjen junä(pft allgemeine Direttioen an bie Jüprer

ber größeren Hampfgrnppen (SerteibigungSabfepnitte) unb fpdtcr beftimmte löefeplc

über bie iPenupung ber lörüden ju erlaffen. Um bie gcorbnetc Slnsfüprung biefer

'Sefepte jii crleicptern, mufeten fup bie g’iip’fc’" cinjelnen Iruppentörpcr nadt

2}ebarf felbflänbig miteinanber in 25crbinbnng fepen.

Die örtlitpcn 93rüdenfi(periingcn waren im allgemeinen oon ben mit bem

^au beauftragten 'i^ionicr^Äompagnien ju ftellen. nur für bie Glbbrüden 7 bis 10

oon ber SBefapnng oon Söniggräp, weil fw im ndperen 53creicp ber logen.

Um baS feinblidie 91rtilleriefener oon ben iBrüden fernjupalten unb beren iBe-

nnpbarteit für möglidjft langest'! JU fidtern, mupten auperbem nod) Sßrüdentopfs

ftellungen auSgewdplt unb jnr i^erteibignng oerbereitet werben. ®cfcnberS widjtig

wäre bies für bie Ißrüden 1 unb 2 bei '}<rcbmerip gewefen. Starte Artillerie

•) 9tacp Strotl.

**l Stil äuonalimt bet ötiKfc 'JIr. 11, bie Won om 1. Juli (jetgeficUt roerbtn tonnte.
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auf bem liiifen (SIbufer oii bem Jlu^fnic öftlicb Cocfteni^ unb Infanterie mit

fd)rcä(bereT ?lrtillerie auf ben ^öfien beä retbten Ufers, meftlit^ ber i'inie ffc^enift

—

“flotift, fiätten eine nachhaltige 35erteibigung biefer Übergänge ermbglicht. 3“’^

fiinbung, ®ereitftettnng beigetriebenen Schanjjeugs an ben 'flrbcitsftellen unb ilniage

ber nctigften ©elänbeeerftärfungen fonnten leite beS mit ben ®rü(fenbauten befchäf*

tigten ^ii’nier^il'ataillcnS 1 hf^angejogen merben. 'Den fertigen ^tuSbaii ber

(Stellungen hätten nötigenfalls bie jnerft in ihnen eintreffenben Iruppcn übernehmen

muffen.

Sobalb es fich .geigte, bafe bie beiben SSrüefen aufgegeben merben mußten, mar

junächft bie ÄriegSbrücfe abjubrechen unb beren 5D?aterial ,^u bergen, bann bie ^fahl=

joiibrücfe jn jerftören. Die beften aWittel ju biefem 3>t>ecTe mären bamals ?lrt nnb

Säge in ijerbinbuug mit i^cuer.*) Die (Slbbrücfcn 3 bis 10 lagen im mirffamen

^euerbereich ber ©efchühe i'on Söniggräh- ®chuh burch ®rücfenlÖpfe mar alfo

unnötig.**) Die Übergänge 7 bis 9 mußten naturgemäß im 93erih ber Heftung »er*

bleiben, iD?it ben übrigen mar, fobalb fie unhaltbar mürben, ähnlich jn »erfahren

i»ie mit ben 'itriiefen 1 unb 2.

Die Sicherung ber Übergänge 11 bis 18 bot, im ©egenfah ju ben bisher

ermähnten, gemiffe Schmicrigfeiten. Der iliücfjug tonnte bert, falls bie preußifche

Äooallerie mit 'Itachbrucf »erfolgte, empfinblich geftört merben, jumal an mehreren

Stellen ein Diirdifurten ber lilbe möglich mar. Gs mußten baßer auf beiben Ufern

bes JVluffcd ilrücfenfopf-! unb a3erteibigungsftellungen »orbereitet merben.

'Jiach ber 'Denußung ber ®rütfen mar mit biefen ebenfo ju »erfahren mie mit

ben loeiter nörblicß gelegenen. Die Jurten mußten bureß feftgelegte Gggen mit

barüber gezogenen Drahtncßen unbrauchbar gemaeßt merben. 93ei üßangel an 3eit

hätte man bie Draßtneße fortlaffen fönnen. Die nötigen ßggen maren in iöufo=

roina, Dritfcß unb itarbubiß beijntreiben unb frühzeitig bereitzulegen.

Sobalb baS 31rmee:Oberfommanbo bie Unmöglicßfeit eines taftifchen GrfolgeS aufnabme

erfannt hatte, mürbe außer ben bereits ermähnten iUtaßnahmen nodi bie Grfunbung ßcHunflcn.

unb 35orbereitung »on Slufnaßmeftellungen erforberließ. Sluf bem redeten Jlügel

tonnte auS ber bereits für ben ®rücfenfthuß »orgefcßlageneu Stellung am Glbtiiie

zugleich bie Aufnahme bemirtt merben.

Jür bie Äiifnahme bes 3cntrums unb bes linten Jlügels hätte es fich empfohlen,

ftarte Slrtilleric auf ben .^ößen öfilicß 2?or unb ‘^robluz fomie mehrere SPatterien

füblicß %<robluz unb Decßlomiß, biircß Infanterie bebeeft, zu entmicfcln.

än tecßnifchen Arbeiten brauchte bier ebenfo mie am Glbtnie nur bas 'Jlot=

•) Ter Setfueb, mit geutr aUcin jum 3icte ju fommen, bat ficb bei ber itriide »an
^teebame nicht beroabtt. CS« gelonci ben ?!tcu6en bort, baä geuer rccbljciiig ju ISfeben, racit bie

?tni(fe nicht junaebft mit Slrt unb 0äge ungangbat gemacht rootben ront.

;tn ber Tal bat am 3. ,Zuli 18<!6 bie Reftung ben Scbiib ber »riiefen 3, 5 unb fi betoitll.
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Sit

))ctu6tf(f|tn

$isniert.

tpcnbigftc auägtfü^rt ju roerben. iDie 4'/> ofif bcm reiften J^lügcl »eraenbefen öenie=

Äompagnien (»gl. <S. 292) Tpurben bort am 2. ^uU abenbs entbehrlich, ©ie tonnten

mithin am 3. früh ©teile fein, um bie SJerftärfung ber Mufnahineftellung in

Angriff ju nebmen. ^uch bie Pioniere be$ linfcn $Iügcl4 mußten nach IBeenbigung

ihrer bortigen Xätigfeit jur §ilfelei|tung herange3ogen locrben.

3unä(hft mären SDtagnahmen treffen, um bem ^«>nbe bod Einbringen in ben

für bie 3Jerteibigung ungünftig gelegenen ^rimet SBalb ju erfchmeren. ®ie3 gefchah

am beften burch Einlage einc4 600 m langen SBerhauä meftlich beä oon Dber^'^Jrim

burch ben ffialb führenben SBegeä. ®iefeö ^inbernis mar oon ©üben burih eine

gut gebeefte 3nfanterie=Rompagnie ju flanfieren. 2'/j ®enie--ffompognien hätten ben

3?erhau (oierreihig) in brei ©tunben fertigftellen fönnen, alfo etma biä ll“® oor=

mittags!. Iton ben beiben anberen 6^enie>Stompagnien mar fe eine auf bem rechten

imb linfen Jlügel jur Anlage oon ©chühengräben, Beitreibung oon ©chanjjeug für

bie cintreffenben ©efohungStruppen unb Einrichtung ber Ortfepaften jur Serteibigung

unb jum burepgehenben Serfepr ju oermenben.

SJäre bie ©tellung in biefer 2Beife hergsrieptet unb gut oerteibigt morben, fo

hätte man, bei jmeefmäpiger ü)?itmirfung ber ?liifnahmetriippc am Elbfnie unb ber

J^eftung Soniggräp. mit ©ieperpeit auf einen georbneten Serlauf bc« fRüctguge«

rechnen fönnen, jumal burep baS 8., 6. unb 1. Sorp« bie nötige Jicfenglieberung

gemäprleiftet mar.

Ebenfc mie ber Berteibiger bei fföniggräp feine B'c^niere ^merfmäpiger pätte

oermenben fönnen, ali, eä in ber lat gefepepen ift, märe eä auep bem Angreifer

möglich gemefen, auö ipnen größeren Borteil ju jiepen.

®ie brei preupifepen Slrmeen oerfügten in^gefamt*) über 8‘/a Bionier-Bataitlone.

©ie befapen ferner jiifammen feep« teiepte gclbbrücfentrainä, bie fepr mertooll fein

fonnten, roenn e3 fiep barum panbelte, .^inberniffe oon geringer Breite fepneti ju

überminben. gür bie Überbrüefung gröpercr 3-Iüffc rcaren bie ?lrmcen bagegen niept

pinreiepenb aiiägeriiftet, beim bie oorpanbenen fünf Bontonfolonncn füprten jufammen

nur nWaterial für 62ö m Brücfenlängc mit.

Die reichlichen Bonäte an ©cpanj= unb ©erf^eug maren beim Angriff 3um

gropen Xcil entbepriiep, miipten fiep aber afö mertooll ermeifen, roenn Xeile ber

§eere«macpt in bie Bcrteibigiing gebrängt mürben.

2Baä bie Drganifatioii beä Bicnierioefenä betrifft, fo maren bie beii C^encraU

fommanboS 3iigeteilten beiben ^ngenieiiroff^iere iiicpt nur übcrflüffig, fonbern gerabesu

00111 Übel. Die Sommanbeure ber Biottift^'S^ataillone oerloren burep fie bie unmittel»

bare Jüblung mit ben pöpereii Xruppcnfüprern. Un3roecfmäpig mar ferner bie 3“'

•) Slnlagc 1, III, Sfilt 307.
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teilung ganzer '^3ionicr=®ataiUone an bcftimmtc Dipifioncn. JWan crfanntc tiefen

Übelftanb au(^ unb flickte i^m burt^ gelegentUd^e 3lbgabe einjelner ficmpagnien an

bie ni<fit mit 'JJionieren auägeftatteten Dioiftonen menigften« teilroeifc abiu^elfen.

am ((^limmften aber fa^ eä um bie SBermenbiing ber Pioniere au«, »u« ber

anlage 1, Seite 308 ift erri(btli(^, ba§ fub am läge ber S(blad)t bei flcniggräfe pon ben

34 POT^anbenen Sompagnien nur 16 bei ben fedjtenben Gruppen ber armec befanben

unb baf( pbenbrein biefe wenigen ‘Pioniere 3um gvpfiten Üeil uniwedmäpig in bie

aj?ar[(^tolonnen eingegliebert waren.

San ber GIb»armce waren bie 1., 3. unb 4. itompagnie ‘^}ipnier=®ataiUcn« 8 in

Dre«ben jurürfgeblieben, wo fie bei ®rücfenf(blägen unb bei ber Stabtbefeftigung por

aufgaben geftellt würben, bie ebenfogut Pon 91eferpe= ober l'anbwebrpionieren bäOen

gelöft werben fönnen.

SJon ber (irften armee waren bie 1. Siompagnie 1.tiünier:®atailIon« 2 unb'

bie 1. ffompagnie '5Monier=®atai(lon« 3 an bie Glb^armee abgegeben worben. Sind»

fie würben in Sac^fen bei ihren bort gebauten firiegabrürfen jurutfgefaffen. 3Wan

hätte am Tage ber Schlacht über bcibe siompagnien unb beren ®rücfenmaterial oers

fügen fönnen, wenn biefe« an ben ®rücfenftellen in Sacbfen rechtzeitig burch ©thelf«=

material erfept worben wäre.

®rei anbere Jfompagnien (4. %tionier--®ataillon« 2, 4. i<ionier>®ataillonä 3,

4. *itionier5®ataillonä 4) waren ber Sommanbantur fReichenberg al« Etappentruppen

zugeteilt worben. Sie fanben beim Iranöport ®erwunbeter unb ©cfangener ®er;

wenbung.

®on ber3>ff*lf>t armee war bie 1. Ifompagnie be« (*öarbe=®ionier=®atailIon«

mit beffen ^ontonfolonne in Schlefien zurücfgelaffen worben, weil ihre ®erwenbung

ZU ©rücfenfchlägen zunächft nicht in au«fidit zu ftebcn fchien. acht anbere flompagnien

(2., 3., 4. ^ionier'®atailton« 1, ba« ®ionier<©ataillon 5 unb bie 3. Pionier bataillon« 6)

hatte man z'>^ Sicherung oon brücfen fowie zur SBebectung Pon bagagen unb

Äolonnen zurücfgelaffen, alfo zu 3u'ecfen, bie — wenn fte nach ber Srieg«lage über=

haupt Xruppen erforberten — gewip nicht oon Jelbpionieren zu erfüllen waren.

Die 4. flompagnic pionier=bataillon« 6 war nad) Schweibnif} entfanbt, um

bort ein befeftigte« 9ager einzurichten. 3u biefem 3u’ccfe hätten ebenfo wie gut

befeftigung oon Dre«ben V'anbwebrpionierc oetipenbct werben fönnen.

Die Elb^armee*) trat am 3. Quli ihren bormarfch bioirionsweife in brei

Solennen an, bie aber por 'Ifechanic wieber percinigt werben mußten. Die biftrip=

brüefe bei biefem Crte war oom J-cinbe nur burch abnahmc be« belage« ungangbar

gemacht worben. Die Übergänge nörblich baoon waren nachhaltig, bie weiter füblich

gelegenen pchtig zrrfiört.

*) etijjen 5 unb 6.

Xüligtcil bre

^jionicre bei

bet Gib»

8nnec.
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®aS aDontgarbens'^ionieTbctac^ement ber 14. 3^nfanteric»®ieirion baOe bie

brenncnbe Srficfe über ben ÜKüblgraben bet ?lIt=‘5Jccbanic unter aWitroirhing neu

:^nfanterie getojebt unb gangbar gemaebt.

6a ftellte bemnäebff roeiterc Übergänge über jenea .Jiinbernia bfr. Die übrigen

‘i.tioniere unb iörürfenfabrjeuge ber Ärmee befanben fid) »eit rürfroärta in ben

3Warf(bfc[onnen unb tonnten auf ben bur* Xruppen oerfperrten, aufge»eid)ten

©egen nur unter grefeem ätü^erluft berange^ogen »erben. 3“”' ®Iärf gelang ee

einem 3nfanterie=23atailIon ber 15. Qnfanterie^Dioirion, bie iBrürfe bei 'Jtetbanic burdi

Stuflegen oon auagebobenen lorflügeln notbürftig gangbar ju madfen, fo bag nunmehr

(10"® Dormittaga) ber Uferroecbfel beginnen tonnte, einzelne ^''tantcrieoerbänbe

haben gIei(b»obI, um an ben Jeinb ju tommen, bie ißiftrib burdnoatet ober burd)<

febroommen.

Die '^Jioniere ber 14. ^nfanterie^Dioifion ftcUten na<b ihrem 6intreffen in ber

9läbe ber ®rürfe oon 'lletbanic mehrere neue Übergänge her,, bie für ben Jall eiuea

iHücffiblagea ©ert gehabt bäOex, in ber Dat aber nur »enig benubt »orben finb,

ba fie über bie fumpfige ißiftribnieberung f(b»er jugänglich »aren.

Die '^Jionier^'lompagnie ber 16. ^nfanterie^Dioifion (2. ^ionier=®ataillona 8)

»urbe, ala biefe fidf gegen 2°® nacbmittaga aua einer ®ereitfdiaftaftellung »cftlich SUt=

5Jc(banic bem SBorgeben ber Slrmee anf(blo6, bort ohne Stuftrag jurürfgelaffen unb

trat ni(bt in Dätigleit.

infolge ber un,i»edmä6igen 2?er»enbung ber ‘}}ionierc miifete bie 6Ib=Strmec f>d)

über eine einjige Söriirfc*) äum Singriff entmirfeln.

Der llfermechfel bauerte 6 ©tunben. Daburd) »urbe nicht nur baa »irffame

6ingreifen ber Slrmce in ben 6ntf(hcibungafampf erheblich oerjögert, fonbern auch

bie ©cfahr heraufbefchrcoren, baft ber Jeinb bie Slrmec mit Überlegenheit angriff unb

auf baa eine Defilce .juriidrearf. Slueb »urbe ber IDtunitiouaerfah unb bie Söergung

ber 93er»unbeten burdt ben iUtangcl an sörüden crfch»ert.

6a »ärc nidit fd)»er gcioefen, allen biefen 5cb»icrigleiteu oorjubetigeii. SJlan

hätte bie IJioniere nnit Stuanahme cinca ber 16. ^ofaaterieiDioifion .lu^uteilenben

3ugea) unb bie (^elbbrüdentraina, benen noch eine ‘^.toutontolonnc ber 6rften

Strmee hätte treten lönnen, auf bie Stoantgarben ber 15. unb 14. 3nfanteric=Dioirioii

oerteilcn unb biefe auf .Muncic unb 9Jcd)aiiic~t'ubno in üDlarfd) fegen müffen. 3>*t

S?orbereitung cinea raidicn Uferioechiela »aren in ben Unterfunftaorten oom 2.

leichte Jloüftcge heriiirichten unb am 3. auf einigen ©agen mitjufübren. 6'a »ärc

bann möglich geioefen, fchnell mit Infanterie baa feinblichc Ufer in SBefig ju nehmen

unb fo ben S5au oon Mriegahriiden bei Stuncic. iKcchanic unb ?ubno ju beden.

Über bie fumpfigen ©iefen tonnten mit .^ilfe auagchobeiier Dorflügel ü^Sängc ,iu

beii lörüden hergcftellt »erben.

•i Über biefelbe tirurfe giiig and) bie «aDoUctie ^ÜDifion »oii iNIoctiaIcbcn oor.
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33fibe DiDtfiontn Ratten bann fcfincll jura umfaffcnben Singriff ju entinicfeln

D«rmo(^t. ®ie 16. ^nfantcrie^Dioirion tonnte früfijcitig über 9ic<banic naefegcjogcn

tucrben unb füblicfc beä 'i^rimer Söalbeä gegen bie Söniggrä^et ©trafee oorgeften.

Der f^ü^ret bcr (Srften Slrmee ^atte um 6®“ oormittag^ befohlen, auä ber

©ereitfd)aftäftellung bei ^fi^ancf—SWilomi^— tSerefioi^ jum Singriff oorgugcbcn.

Das II. Slrmccforpä rcanbte fi4 mit ber 3. ^nfanterie^Dioifion oon ilfc^anel

über 3'>’>’i'billfli niit bcr 4. oon S3riftan über 3D?gon gegen bie !Biftri(}brücfcn bei

SKofroDouS unb Unter^Do^alit, bie halb in Scfifc genommen mürben. Die bcr

3. 3nfantcric=Dioirion jugetcilten beiben ^ionicr=Sompagnien mürben bei ^fc^anef

.^urütfgelaffcn. Die 4. bcfafe feine ‘fJioniere. 3*’fol3*beffen

unterblieb bie §erftellung meiterer ÖriKfcn über bie SBiftri^. Die« füfirte ju einer

ftarfcn SBergögerung ber SlrtiUeriecntmicflung auf bcm öftlicben Ufer. Die Grfolg;

lofigfeit aller Slngriff«oerfu(^e gegen bie ^öfjenftellung fangen^of—?ipa oeranlaßtcn

ftbliefelicb ben Sommanbeur ber 3. l'ie Dörfer

fDtofrooou« unb Dobalicfa*) burt^ i'crteibigung«guftanb fc^cn ju laffen

nnb 1"«^ junädtft mit ber ®ebauptung bcr burtb fie bejcitbneten Vinie ju begnügen.

aSJärc ben Slcantgarbcn bcr DiDiimncn beim Slormarfd; je eine '}.tionier=ffompagnie

jugetcilt morben, unb batte man — megen bcS Ullangel« an Sriegsbriirfengerät —
bie Gleitreibung unb HKitfübrung oon SBebelfämaterial reditjeitig in bie Sege geleitet,

fo hätte bnrib ben Söau einiger neuer ©iftri(}briirfen bie (Sntmicflung ber Slrtillerie

febr befihleunigt merben fönnen. GlJenn bie Slngriffaoerfmbe trobbem gcfCbeitert

mären, fo mären bann bodi menigften» bie 'Pioniere gur §anb gercefen, um ben

Üruppen bei ber tSinriebtung bcr ermähnten Ortfebaften bebilflii ju fein.

Die 8. 3nfonterie=Dioifion fette f* 6"“ oormittagä oon aKilomii» auf ba«

Dom geinbe gur Glerteibigung oorbereitete ©aboma in Söemegung. ©ie follte, fobalb

fi(b bort ein ®efecbt entmidclte, burd) bie oon (ierefmit oorgebenbe 7. Infanterie«

Dioifion „je nach ben iöerbältniffen" unterftübt merben.

Über ben 5Biftritabf(bnitt oon ©aboma bi« ©ometilj führten oicr Übergänge:

bie ©trafeenbrüdc oon ©aboma, eine Jurt nörblitb baoon nnb je eine iörürfe füblidi

unb füböftlub oon ©ometit.

Säbrenb bie Äoantgarbe bcr 8. 3nf<mterie:Dioifion gegenüber ©aboma ein

binbaltenbe« ©efeit führte, ging ba« @ro« über bie beiben ©rüden bei ©ometit

unb jmei bur<b ^nftintfric btrgeftellte Gaufbrüden oor. ©aboma mürbe baranfbin

oom Jeinbe geräumt. Die Dioifion ging nun biircb ben ^olamalb oor unb fette

fub an beffen ©iiboftranb forcic bei DbcriDobalit feft. Die ^Moniere ber Sloantgarbe

(3. Äompagnic ©ionier»©ataillon« 4) ftelltcn für bie naibfolgenbc Slrtillerie mehrere

*) aOO m nötblidi Wolcooouo Aelcgtn.

ZiUigteU bcr

Pioniere bei

bcr erften

Strmec.
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Sörürfcn über bic SBaffergräben bet ©aboroa fter unb nahmen bann Jlufftellung am

SWeftranbe beä ^olamalbc^. Xiic 25erfud)c, burtb

nodi mcitcTC tßrütfen für bic Sfriillerie bcriuftcHcn, Ratten feinen CrfoIg.

®ic 7. mar, fobalb fu^ ©eft^ü^tfeucr an« ber öegenb

»on ©aborca batte Dcrnebmeii laffen, über ißenalef ,^um Angriff gegen ben ©roieps

roalb gefebritten. ®er ffommanbeur ber 'äüaiitgnrbe ftbidte feine *Picnicrc C/s 2. Homj

pagnie ^Monier^^ataillon^ 4 1, bic er nicht nötig gu b<tben glaubte, nach ©aboroa, mc’

fie für burebfabrenbe Artillerie SBegefperrungen befeitigten unb biä jum (Snbe ber

©cblacbt blieben. iBennglcicb bic .^albfompagnic fomit eine tccbnifcbc itermenbung

gefunben bat, ift bic üffaferegel be« Aoantgarbenfommanbcurä anfechtbar, benn biefer

batte bamit rechnen müffen, im ©roieprcalbc unb fpätcr bei Gblunt ftarfe §inbcrniffc

Dorjufinben, beren Aufräumung bie ajfitmirfung »on '^3ionieren erforberte.

Die anberc Va 2. Compagnie ^ionier-SPataillonS 4 mit bem leichten 5clbbrücfen=

train mar bei ©oinetib gurücfgclaffen morben. ©ic fanb leine iteriDenbuug, obmcbl

e« für ihren jubrer nabe gelegen hätte, felbftänbig noch einige ©iftrihübergaiige her»

ftcllen gu laffen. Dicfc mären bei ber ©inlcitung ber ißcrfolgung für bic uorgebenbe

preupifche fiaoalleric oon unfehäpbarem ©erte gcroefen.

Die 1. flompagnic fPicnierjlBataillond 4 batte in Gerefmip ben iöefebl erbaltcii,

baä bortige ©cblofj fo gur iUerteibigung einguridtten, bafj cd bei etmaigen fHücffcblägen

ald ©tü^punft bienen tonnte. Später nahm ftc ald ^afantcric an ber Schlacht teil,

abenbd mürbe fie jcboch nach Gerefmip guriicfgcfcbicft. um in einem bortigen

lagarett '^oligeibienfte gu rerfeben. Am 4. ^uli mußte ftc Oöefangene nadi Ditruau

geleiten. Unb bad gefdjab angefichtd ber beüorftebcuben iterfolgung, mäbrenb beren

man auf Schritt unb Iritt mit ber iliotmenbigfcit Don SiMcberherftellungdarbeiten

rechnen mußte!

Die 5. unb 6. i^nfantcriCäDiDificn batten bic iUeferDC bed itringen g-tiebrieb

Garl gebilbet unb mürben erft gegen fDfittag über bie SBiftrip Dorgegogen. Die

5. ^nfantcric-DiDifion ging bei llntcr=Dobalib über unb entmicfelte fid) nach recht«,

mäbrenb bie 6. ben Ufcrmcdifcl bei ©aboma Dollgog unb fith hinter bem ^olamalb

Dcrfammelte.

Die Pioniere ber 5. 3"fantcrie=DiDifton (2. Üompagnic 'f^ionier=ißataitlond 3

mit leichtem g^lbbrücfentrain) trafen, ba fie am Giibc bed @rod batten marfchieren

müffen, nach einem bcfchrcerlichen '.Warfdi auf fcblecbten unb häufig burch Driippen

ober Jabtätaa« oerfperrten Segen erft 3®“ nacbmittagd auf bem ©chlachtfelbe ein.

©ic räumten in ©aboma bic oom JVeinbe angelegten Segefperren auf unb mürben

fpätcr gur Bergung oon fBcrmunbetcii berangegogen.

Die ber 6. ^''fanterie^Dioifiou gugeleillc 3. ftompagnie tUonier'-'Sataillona 3

fanb eine mcfentlich gmetfmäßigerc itermenbung. Sie mar mit ber Aoantgarbc

marfdiiert unb mürbe in Saboma gur §erftcllung dou Übergängen gurücfgelaffcn.
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Iba fte Innen ^Srüdentrain mitfü^Tte, inutbe SBe^elfSmatertaf beigetrieben, aber man

fanb nur •t>öIieT con getingen Slbmeffungen unb mugte beä^alb gunädift mit bet

^erftellung einet Üaufbtürfe füt Infanterie begnügen. ®ie »utbe bei bet 5“^t*)

nötbli(^ bet ®tta|enbtü(fe gebaut, weil bie ®iftti^ nut butt fla^e Ufet fiatte.

9Ia(bbem bie fottgefe^ten (Stfnnbungen beä Jlufelaufe« baä Sßot^anbenfein jmeiet nut

flüchtig jetftöttet ®tüden (üblich ®abo»a ergeben halten, mürbe butch ffiieber=

hetftellung beä ©elageö auch hiet tin Übergang gefchaffen.

Son bet .^etftellung roeitetet ©rüden mürbe Slbftanb genommen, als man bie

©emigheit bes ©iegeä gemonnen h«ric-

®ie lätigfeit bet 3. Äompagnie '^ionietä©ataiUonä 3, bie alle anetfennung

cerbient, bemeift, roie michtig eä ift, nicht nur ©ioniete fonbetn auch ©rüdenmatcrial

bei bet Soantgarbe mitjufühten, menn eS fich um ben Angriff übet einen ^lu^abfchnitt

hanbelt. :Die Kompagnie h^Hc noch n>tit mehr leiften lönnen, menn man ihr eine

iJontonfolonne beigegeben hätte. ®ad ©eifpiel jeigt guglcich, baf? unrorbereitete ©ei;

treibungen oon ©ehclfämaterial nicht immer ju ben gemünfehten ©tgebniffen führen.

l!ie fchmietige Sage, in bie bie Grfte Sltmee oot bem (Singreifen ber

oorübergehenb geriet, mar gum leil eine 5^*9^ ungmedmäöigen ©ebrauch«, ben

bie Jührung oon ben ©ionicren gemacht hatte, ^näbefonbere hätte bie aJ?unition^=

jufuhr ber Artillerie mie überhaupt ber ©erfchr hinter ber Jront mit meniger

IHeibungcn oolijiehen lönnen, menn mehr ©rüden oorhanben gemefen mären. 6s

hätte fcch beShalb empfohlen, bie %Honietc ber Armee beim ©ormarfdi gegen bie

©iftrih etma mie folgt ju oerteilen:

Xtupoenoetbanb fHonlete Siücf enmatctial

Stpanlsarbe bet .3. 3nf-

s > 4. e t

2. Aomp. $uinict:'8ataiaanS 2

3. . = 2

ITJcIgcCtiebencS Scbelfämaletint

1
auf ®agcn

. . 5. . 2. . 3

» = 6. . . 3. > > 3

* s 8. * * 2. u. 3. .Homp. liion. Sotailtono 4 2 Icichcc f^elb ! BrüdeiiCtainS

iDomiUoniet:%ataillon4 unb
fJionictiSaCaiUon 3)

. . 7. > 1. .«omp. ‘iCiomet-SntaiUonS 4

"IMe an ber ©iftrie eintreffenben Aoautgarben hätten auf biefe 'Beife ohne

©erjug bie nötigen Übergänge herftcllen laffen tonnen.

©on ber ,‘}meiten Armee ging baS ©arbetorps 8“' oormittags in einer

Kolonne oon flöniginhof über ^f’ticef auf ÜJfasIomcb oor. Jie ©ioniere ber oern

•) 6 . 301 .

CCeTtcIjalirt^cftc fuc XrafpcnfCifiiung unb ^enesfunb«. ISOß. 0<fC I OO

Xdltsleit bet

•pconiete bei

bet .gweiten

'Jtrmec.
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matf(^tetcnbcn 1 . (8aTbe:3;nfanterie'iDiDifion befanben fi(^ in bnen @roä, bie bet

nac^folgenben 2. ®aTbe«3nfanterte<IX)tDifu>n in beten ^oantgatbe. SBe^en beä fi^Ieifiten

3uftanbe4 bet SQege unb im ^inblicf auf bie Sa^tf(^einli(^feit, ben ^inb in

befeftigter Steßung an3utreffen, toäte eä angebrai^t geroefen, loenigftens eine Pionier»

Sombagnie in bie Soantgatbe bet DOTberfteit 3)ioifton ju nehmen. !(uf bem

felbe ^aben bie @arbe=¥ioniete eine Gelegenheit ju tedhnifihen arbeiten ni^t gefunben.

haS VI. armeelotbä hotte W oo” Grablih auä bereits ju einer ©rfunbung

gegen ^ofefftobt in üßarfih gefegt, als ihm ber 93efehl juging, auf SBeI(how ju

matf^ieren. ®ie 12. 3nfanterie=®iDir>on bog bataufhin oon (Salnai auf ^abrina

ab, mährenb bie 11. in jioei 17olonnen über ®(hur3 unb ©tangenborf auf S8elchoto

Dorging. ®ie fJioniere befanben fuh weit hinten in ben ÜWarfchlolonnen (Änl. 1, <B. 308.)

®ie 11. 3 "fontetie=®iDifion, befonbers beren linfe Äolonne, hotte fthon

auf bem ÜRarfthe nach S3el(how augerorbentliche Segefchwierigteiten 3U über»

winben. @ie wanbte ft(h bemnächft, nachbem fte 3um Gefecht aufmarfchiert war,

guerfelbein übet ^uftiran auf 8u3an. Über bie Xrotina, bie man oberhalb ber Xrotinfa»

münbung erreichte, führte am 3ufammenflu6 ber beiben ®ä(he eine ©rücfe. Diefe

würbe aber nicht oon aßen Xeilen ber Xioifton benufet. Um 3«t 3U erfparen, foßte

bet ©ach ouch oberhalb ber ©rüde überfchritten werben. ®S gelang bies aber nur

3wei ©ataißonen, bie ihn teils unter großen ©chwierigfeiten burchwateten, teils auf

übergeworfenen ©allen überfchritten. Oho« 3®«*f«t ®öre bie Gntwicflung ber

Oioifion 3U bem nun folgenben Angriff ouf baS befeftte IRacih fchneßet »or

gegangen, wenn ber Uferwechfel butch ©ioniere hotte erleichtert werben tonnen.

Oie 12. 3ufonterie»OiDifion*) war unterbeffen oon §abrina über SHobow

unb weiter weftlich oorgegangen. Unterwegs hotte fte fchwache ©ortruppen bes

JeinbeS 3urücfgebrängt. 3h«« Cntwicflung über bie Xrotina geftaltete ftch ebenfo wie

bie ber 11. 3ofonterie»0ioifion recht fchwierig. (Kn grojjer Xeil ber ^ofonterie

mufete ben ©ach “oter erheblichen Änftrengungen burchwoten. iRachbem ber Gegner

oon ben Rängen beS füblichen Ufers auf Stebelifcht unb l'ocbenip abge3ogen war, ging

ber fchwache ©eft ber Oioifton, ber ben Uferwechfel noch nicht ooÜ3ogen hotte, über

bie ©rüden in ber iRähe beS OotfeS Xrotina auf i'ochenih oor. ©öhrenb beS

Angriffs auf biefeS Oorf würbe ber ©etfueh gemacht, mit ^ofonterie bie (Slbe 3u

burchwaten unb bem ab3iehenben 3'«tobe auch ouf beren Untern Ufer aufenthalt

3U bereiten. Oas Unternehmen mißlang aber wegen beS 3U hoh«o SBofferftanbes.

(Es leuchtet ein, oon luelchen ©orteilen troh ber ©chwäche ber 12. ^nfonterie»

Oioifton in biefem ©tabiiim beS Kampfes baS ©orhanbenfein eines (ElbübergangeS

in ber 9lähe ber Xrotinamünbung für ben Sieger gewcfen märe. Gbenfo tlar ift

jeboch, bap ein folcher Übergang nur bann recbtseitig hotte hcrgefteUt werben tonnen,

•) Xie lioifion tont infot«« uon CSnlftntmnflcn (banmiet ein Bataillon unb eine CStabcon

gegen ^ofefflabll nur noch fünf Bataillane, bcci C^bfabronS unb jroei Batterien {tart.
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roenn bcr äoantgarbe bet 12. ^infanterie^Dioifion oon oorn^rein Pioniere mit

fPrürfenmaterial jugeteilt rootben roätcn.

^ic i^iontete bcä L ütmeelotps (1. ftompagnie ^ionieT:R3ataiOon3 1) mit^

famt bem leichten J^Ibbtürfenttain roaren ber ÄDantgarbe jugeteilt worben. ®eim

2?ortxuf)p marfc^ierte jebo(^ nur ein Heine« ®eta(^ement, baä ©egefc^mierigfeiten

befeitigen foUte. (5« wäre beffer getoefen, ^ierju bie ganje Sompagnie ju oerroenben,

bagegen ^ätte ber gelbbrüdentrain, beffen SSerioenbung ni(^t in Slu«fi(^t ftanb, bem

@ro3 angebängt werben lönnen.

Die 'Pioniere beä Sortrupp« legten fpöter in Gblum einige 3äune nicber, bie

ba« SSorgeben binberten, unb beteiligten fub bemnäcbft am O^efeebt Der Oieft bcr

Compagnie würbe jur ^ilfeleiftung beim SOtarfeb ber Drain« oerwenbet.

Da« V. Slrmeetorp« ballt ftine Pioniere, wie bereit« erwähnt, jut ®i(be=

rung oon Srücfcn, 33agagen unb 3Runition«tolonnen jurücfgelaffen. Da«felbe war,

wie wir wiffen, au(b mit bem größten Deil bet Pioniere be« I. armeeforp« gefebeben.

.^ätte man ben Jeinb in einer wobloorbereiteten ©tellung angetrojfen, fo würbe fitb

biefer SDJibbrautb ber te(bnif(ben Druppen febwer gerächt haben.

Gin ÜRücfblicf auf bie Perwenbung ber preufeifeben Pioniere jeigt, bafe ba« Per«

ftänbni« für bie Perwertung biefer ©affe im ganjen ^eere ein febr mangelhafte«

war. ©enn biefer Umftanb gleitbwobl feinen größeren Ginflub auf ben Pcrlauf ber

©(blacbt au«geübt bat fo ift bie« nur ben jum Deil auf bemfelben ©ebiete liegenben

Jebltrn be« Jeinbe« ju bauten.

Die Piafjnabmen beiber fäntpfenben Deile bieten alfo oielfad) anlag ju ab«

fpreebenber Sritit. SWan bat aber auf (Srunb ber angeführten Datfacben auch manche

Porwürfe erhoben, bie nicht berechtigt fmb. Diefen gegenüber ift ju betonen, bag

bie lebte Urfa4e ber oorgetommenen Jtb^tr in ber bamaligen Organifation ju fueben

ift, bcrjufolge bie öfterreiebifeben wie bie preugifeben Pioniere nicht feft genug mit ber

armer jufamnrengefebweigt waten, aber auch biefe Drganifation nachträglich anju«

greifen, ift unbillig. ®ie war ein Grjeugni« ihrer 3tit unb beburfte ber Pttooll«

fommnung auf @tunb triegerifeber Grfabrungen, bie benn auch oon beiben feeren

in biefem ^-elbjuge gefammelt unb oerwertet worben finb. Pteugen hat halb barauf

im gelbjuge 1870/71 noch weitere (Gelegenheit gefunben, im Stiege ju lernen, aber

auch ba, wo man eigene unb ftembe Grfahrung richtig ju oerwerten weig. liegt bie

ajjöglicbtcit oor, bag im Stiege organifatorifebe flKängel offenbar werben. §ier

müffen bann bie Jührcr, auch unterften Dicnftgrabe, ihre ganje Sclbft«

tätigfeit entfalten, um febet ©ebwierigfeit §err ju werben unb • ba« 3ufanimen=

wirfen oller Sräfte jum Siege ju förbern.

©ebatr,

9)aioc unb itommanbeue be« 1. CSIfifftfchen P^onie^9ataiaong 92c. 15.

20*
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WBiaac I.

(Drganifation unb :Hu0Fäfihing ber Pioniere im ^elb3uge j$66.

I. ©ti ber öfterretc^ifdien 9Jorb--Slrmce.

I 11 3 e t ( il t < p i u n i 1 1
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9(uätHttuni\ mit

34anv 1

imb ' «riitftn-

J8erf<eug= equijiajtn

iBopcn *)'

i
t

1 •

refcnie 3tcmetlungt)i

1. SotpS ätabu. 14*iouSal.2 2 1 1 *) lie 'flWHiet» ober (8eni(>

2. »

y.

2. ^jioR. 'flat, 2 . .

4. i = ^
;

2

2

t

1

— Kompagnie »ar etwa 2Ü0 ®iomi
ftarf. Uber ibic lÄu^rüftimg mit

Sprcnjunatctial ift mtWs betanm.
1. « 3la6u. l,%Oon.^(it.5 2 1 1 *•) SRtt SRntertal für je 80 m
6. « 2. 'ISion. Sot. Tj . . \ 2 1 flnidenlSnat.

10. •

3 . 2 . .

.3. . •• .>i

2

2

1

1

— ***) Gntfprodien btn preu§ii<6en

Stbanjteugtolonncn, fübrtcn aber

me^r äiöan^ttug mit alo bieje.
?i, e. Äbo.f) 'Pion. 2tal. 1 (4 Äp.) 8 4 I t ) ^cim SnncesCbetfommonbo

s # «6 8 4 1 bcjiinb fttfl bet „ttioniet-glabS»

(.Wtnte.iHcpts. 1 V itt) offi}iet im STrmee « tbufti

•/« 12. . I
‘

1

(

!

?
quartier". Xte bem Smtee*
Cberfommanbo tiijeteilten ^Uonierc

bilbcicn bic „•Srinecttjtrot".

++) Ten iHenietruppen mürben
mit bet (rifenbalm qröfjere SSengen
von cd)anv unb 93erl«uq natb

qffüfttt, bie .tur Äubrufiung oon
.^ilfoträften aua ber ^nfönletie

ober bet vnnbbeoblfetung beftimmt
ivnien.

tttl einer biefer JBagen biente

tut Sfitfü^rung bea „tragbaren

3(banjjcugeS“, baa toegen feine«

floben t8civi(bla (14 kgi gefabreit

ivutbe.

II. ©ci bem fäc^ii)(^cn 'Ärmccforp«.

Truppen. Ungeteilte Uiontett Semertungen
perbanb ober Äuärüftung mit

ÄOmmonbo«

bebbtbe

Truppenteil ®etfteug.

Tpagen

«rtlrten.

traind

*) am 8. Onni gebilbet; 1 CffUier,

54 Sinnn ftarf.

••) ffum S'ouptqunrtiet gcbftrte outb

2. 3nf. Tip.

l'aupt

quartier

pionier.Teioebement
ber apomgotbe *) 1

pionier.Kompagnie

(160 'Pioniere) tt) 1

^ontoniei-.Kompag.

nie (130 ^tioniere) 1

tt)

l***-!

It)

bie aud 4 C^ieren beftc^etrt!« „3«.
genieurabteilung".

•••) Pflibter JefbbnldfentToin fät 33 m
BructenUnge.

t) ’Pontonpatf auä fllecbpontsn« für

69 m Brmfenlänge.

+t) 2*'' Ttainiiiannftbüflen ftnb in

bie ÄopfflSrfen nidil eingeree^net
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III. ®ei btn pttufeifi^en armecn.

Irupptn-

nerbanb ober

Mommanbo<

btbbrbt

.3 u fl
t « eilte Sion e r e

Xrunpen-

teil»)

£<banj«
j

unb
£)ctl<
jeug-
mögen
(bei bet

fleinen
i

Sogogc)
,

Sulotr-

mögen
(mit

250 kg

Suloet)

Sonfon-
olonnen

für 125m
Srüden-

länge)

£tii^tc !

Selb.
,

brüeftn-
troin«
(für 30 m
Stütftn-

lange)

Stbonj-
atug.
olonnen

(mit fe 270
Spoten,

70 »otfen,

30 S^tn
unb Sieb-

gerät)

14. Jnf. Tin. 2.U.3. Sion

eit> Ärmcc.

®at. 7 4 — — 1 1

15. Sion.»ot.8 8 1 —
2

1

16. — — — — —

Summe . . . 1< » *ot. 12

GTfl

1

c armcc

— 2 2

5, 3nf. Tin. Sion. Sol. 3 8 1 — 1 1

6- *

7. • Sion.Snt 4 8 1 — 1 1

8. »

H. 9(Tm(e*
foTpd.

3. 3nf. Tiv, SMon. Soi. 2 8 1 1 1

4. t — — — — —
SKcf. SlrtiUcric — — - 1 —

Summt . . . 3 Sat. 24 3 2

,‘Ju’citc 2lrmcc.

2 3

Qatbtlorpp

l.«.3nf.Tio. — — — — —
2. W.Sion.Snt H 1 — — 1

iHtf. TirtiUecie

I armee*
forpg.

1

1. ^bf- ®ib- — — — —
1

—
,

V. atmet

Sion.Sat. 1 8 1 1 1

forpg.

9. 3nf. Tio. __ — — — —
10. Sion. Sot. 5 8 1 — 1

Sief. aniUeric

VI. atmet-

1

i

forpg. 1

11. 3ni. Tin. Sion.Snt. 6 8 1 _ ' 1 1

12. < _ —
Kol. abttil. — 1 — —
3umme . .

.

4 Sai. 32 4 3 o 4

iicnuifungen.

Stint Otogen
$iau;)tquaitttt
bcfanb r«b bcr

©eneroIhtfpthtuT

bfö oKStnitut-
Jlorp«;6cnSlrtnfc<

Obtriommanbob
unb OcntraKont:
inanbos loaicn je

2 bbbttt 3ngtn.

Cffijitte jugcteill,

bei jebtm arnttt^

Cbctfontmanbo
bcfanb fiib aufitrs

bem 1 f^eibeifenb.

SibtcUung
;

beim

ÖtoSen S>aup|i

quatticT unb ben

3Irmte Dbttfpm-
monbo« bcrCrften

u. 3n>eiten äirmee

übeebitb 1 gelb;

ttltgtapbcn'ablcn

lung.

•i Tie fjtbtt-

Saiaillont be-

ftanben aub
1 Sbxibnttt'

flompagnie
( 1 .),

2 'Sappeur-

Kompagnien (2.

unb 3. ',

1 IKincurKom-'
pagnie ;4.)

TieKompagnien
rooten 4 Ctfijietc,

IBO Sionn ftnri,

9(n lrag>
barem Stbanji
uug mürben bei

icbem SatatUon
57 Seile mit

Slicbfögen,

72 Arte.

150 »iirfcn,

302 Spolcn
initgcfül)rt.
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3. ^uli 1866 befanben ftc^ bei ben {äaipfeiiben Xruppen folgenbe ^üntier^

Derbünbe:

Xcuppensecbanb $ i 0 n i c t e
$(a$ ber fSioniete in bei

3Raif<b(olonne

(£Ib»atmee.

14. ^nfanterie^SiDifun 1 Sdacbement 2./$ioniets9ataUIonS 8

mit 1 9o(& unb 1 ^ontonniagen

beS iciibten f^elbbrficfentTainS

2 u. 3./$ioniep99ataiIIon4 7 mit (eitbtem

^clbbtadentroin

auantgarbe

Stefenie

15. t — —
16. 2./flUmieT:!6atainong 8 mit bem Jleft be6

IcUbten iJMbbTttttenttaing

®rfte armce.

6nbc beS @rag

II. ätmte^ f
8. 3iif. Sio. 2. u. S./f!u)niei>Sataiaon4 2 @ro4, @nbe ber aotberen

foipb
1 4. ,

Scigabe

5. 3nfanterie>SiDtftan 2./$ioniet>9ataiaan4 3 mit leichtem Jelb^

brüdentcain

Snbe bt« ®ro9

6. t 3./¥ioniet>Sataiaoni 3 aoantgatbe

7. Vi2./|Sioniei:9ataiIlon4 4
1. unb V> 2-/$>o''><i'^ai<>iIIon4 4 mit

(eitbtem 9<lbbrüifentTain

Soantgaibe

Stefetoe

8. 3./|Suinieti9ataiUon4 4

3roeitc Jlrmee.

aoaiUgaibe

fl. öarbfcjnf. Sin.
|

2. u. 4./@aibe<$ionieT>9ataiKon4 Cnbe beg @to9
'='12. > 3./@aibe^$ü>niep8atatI(on4 asantgatbc

I. 'ätnncc:
t 1 . 3nf. Sio. l./^ionier< Sataidoni 1 mit leichtem anantgaibe

torpS
1

1

1 ,

Sfelbbtüdenttain

1 2. — —
V. 9(nn(c(oip4 — —

11. 3nf. Si». l./$ioniei‘9atailIon4 6 mit $onton> hinter ber iinlen Aalonne

VI. arme«,

forpe

folonne ber Sioifion; aon biefer

bunh bie aeferDeartiOerie

beb Aotpg getrennt

12. 2./$ioniet-9ataiDon4 6 aeferoe

Summe . . . 16 ^ioniepAompagnien,

5 Iei(f|te 3cIb<SiitdentTain4,

1 $onton(olonnc.
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WuUbc «.

X)0Ff4>Iag fÜF 6ie Pemenbung bev Srüdentvaittö

beim 9Jü(f3ugc bet öffertcte^ifc^en 9Jorb=armce auä bet ©teUung an bet SBiftrif.

•€»

a
05
B

§=1
w

Sefiefen übet bic Slbe Stüden übetbieSblet Scüdcnttainü
Xuüfübtenbei

Bionict>

iTuppcntcilSt.
Sänge

in m St.
l^änge

in Dl
Sejeiebnung

Sciflung^

in m

2./7. 1 bei ^tebmetig 68.«*) VII u. VIII 119.4 4 Scüdencguigagen 820 l.Romp.Bian.m (b.Slroinarcf) bc4 Sion. Satü. 1 Batt. 1

, 3 > ^loita 46.« Vu. VI 119.« 2.Romp.Bion,
^6. 6n)inat) Stüdenequmagc BoM. 1

bei 2. ftotpb 80
i 4 * * 93.3*1 — — S.Romp.Bion.

Scüdenequipagen Balü. 1

beüSiün.SatS.e 320
s 6 • 126.1*) — —

l4. flomp.

, IV ta. 9RaI= 60.0 Stüdenequipage 80 > Bian. Batü.

beü 4. Jtotpd J
^

1./7, 10 • Sitebeü 70 Stüdencquiiiage 80 Büm. Romp.
bes 1. fiot|)4 beü 1. Roipü

(bo< am 1 ^nli
bei ftuHena

•
lagerte;

Stüdenequtpage
bc4 3. Rotpü 80

8./7. 11 > Soubnida 109*1 — — V» Brüdenequipage l.Romp.Bian.
be4 6. RorpS 40 Ba». 6

, 12 < Sufoioina 66.9 —
1

'/> Btüdenquipage

1 Pom 6. Roepb 40 2. u. 3. Romp.
1
Beüdenequipoge

> Bion. Batü.
* 13 . 66.9 — 1 beü 8. Roepü 80

1
®

Bebclfümaterial 13

t 17 > Sütbubig 100 Bontontrain unb I. 102 4.Romp.Bion.
(«n-. Selbbtüdenltain Bat«. 6

nobme) be4 f3<bf. S. R.

*) &infd)[. llbcrbtficfunji btd 3KUblgrabtni.

jinmcifung: 3»^ Setfügung beü S. C. itbs. mäit noch bic Stücitnequipage btü 10. fiotpü

geblieben.

iCie i^Ibbrücfen Sc. 7 unb 8 nacen (auü Setielfimatetiari butcb bie

fjioniete ber i?eflung RbniggräJ b«^)üftcDen.
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3ie Kämpfe ber beutftlien Cruppcn in

i^übmeftafrifta.

(1 . 3ort(e}un9.)

6. Oie taqe anfand 5^i>ruar un^ Me £reidniffe bei ber ®fiabteilung

bis ;um (Befed^t ron <!)n>itc(orero.

®oSnnf|men na(^ bem Sintreffcn ber erften UnglQcfSnaebrti^fen über ben aufftanb in

n bei
(Sübttcftafrifa roaren in ber §»eimat SWafena^men getroffen toorben, um bem

fo jäf) überrafc^ten ©(^u^gebiet in umfaffenber Seife §ilfe ju bringen, älä erfte

?3erftärhing mürbe f(^on am 17. Januar auf ißcfe^l ©einer SDJajeftdt beä fiaiferä

ein ilKarine^SjtpebitionäforpS mobilgemait, baä aiiä einem giifammengefefjten SDiarine^

^nfanterie^iBataiUon, einer SWafi^inenfanonenabteilung, einer ©anitätsfolonne unb

einem iproDiant* unb üKaterialienbepot befteben unb 23 Offiziere, fünf ärjte unb

SBeamtc unb runb 600 sDJann foroie ad)t SDiafcbinenfanonen jät)Ien foflte. ©<bon

oicr 2age fpäter, am 21. tonnte bad föppebitionäforpä, bem fub ber 3ur

SUerfügung bc3 ©ouoerneurä geftelltc ÜKajor o. ©ftorff anfc^lofe, auf .
bem Kämpfer

„Darmflabt" unter bem Söcfebl beei ültajorä o. ölafcnapp bie Sluäreife antreten.

©(broierigfeiten entftanben bei biefcr plöblitben ^"anfpruAnabme für bie SOlariucj

Infanterie nur infofern, als infolge oielfacber Stbtommaubierungen bie 3abl ber »er=

fügbaren auSgebilbeten Ccute tro(} breijöbriger Itienfläcit fo niebrig loar, bafe jablreidie

Äcfruten nach Slfrifa mitgenommen loerbcii mußten. 3**^ geraeinfamen Jöbning bes

Cppebitionslorp« mürbe ein befonbereS fi'ommanbo gebilbet, an beffen ©pilje ber

feitberige ^aiPdieur ber lDJarinc=3nfantcric, Cberft ®ürr, trat unb bas in für,3er

3eit folgen follte.

?lu(b bie SBerftärfung ber ©(bufetruppe mürbe fofort in bie Soge geleitet. 3''*

nd(bft ging glcicbjcitig mit bem IDtarinesSypcbitionSforps eine Abteilung Gifenbabn=

truppen, beftebenb aus jmei Dffidieren unb 60 'JKann unter ^iibrung beS Ober=

leutnants iHitter, nad) bem ©cbubgcbict ab. fV^rner orbnete ©eine IDlajeftät ber Äaifer

bie 33erflärfung ber ©(bubtruppe um 500 ÜRann, fetbs Jelbgefdtübe 96, bier 5,7 cm

©(bncllfeucrgef(bübe,*) eine 3,7 cm 9Jtaf(binenfauone unb jcdiS 'Jtaf(binengemebrc an.

Diefe llcrflärtung, bie nad) ben organifatorifdten '3eftimmungcn für bie fiaiferli(bcn

*) XieS roaren bie fcinetjcil aus bem 3 (^u89ebiet jut 3nftonbfe5un9 in bie .^cimat gefanbten.
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Die Xinq>f( bet btutfi^cn Znippen in SäbnicfiofTila. 31t

©(^u^truppen burip Cinftetlung ttoptnbienftfäpiger Dffiiim unb 3Rannfepaften oder

btutftpcn Rontingtnte auf ®runb frciroilligtr SKflbungen gebilbtt ttnixbe, fotite in jicei

©taffeln abgefanbt roerbtn, bic in SSerlin jufamratngeftcllt unb eingcfleibet würben.

Die äuäreife würbe am 30. Januar unb 2. gtbruar unter b« §auptleute

i.<ubtr unb 0. iSagenefi con .^amburg au« angetreten. Die ©tärfe ber beiben Dran«=

perte war nacptrdglicp noip etwa« böper bemeffen worben, fte betrug jufammen

2*2 Offi,vere 516 'Dtann. ^n argentinieu würben 500 ^ferbc unb 500 Ü)taul=

tiere angetauft; pieroon würben 250 ÜRaultiere unb 100 ^ferbe am 20. ^ruar al«

3?ortran«port abgefanbt.

9to(p Dor Cintreffen ber erften i^erftärfungen patte fup bie l'age im ©epupgebiete

bur(P ba« tatfräftige unb erfolgreiipe Singreifen ber kompagnie ^ranfe wefentlicp

gugunften ber Deutfepen oerönbert.*) au(p bie ^)crfteUung«arbeitcn an ber Sapn

batten baut ber energiftpen Dätigfcit be« iJerfonal« ber Ctawi-iöabngefellfcpaft unb

bem guten ffiettcr ftpnellt JVoitfAriO« gemadit, fo baß bie Söapn am 5. Jebruar wieber

in rollern Umfang benupbar war.

am 3. Jebruar traf ber Srfaptran«port i\ ©infler**) — oicr Cffijiere,

ein ar^t, 226 'Jltann — in ©walopmunb ein. Gr würbe fdjleunigft gelanbct,

auägcrüftet unb einftwcilcn mit beu au« Hameruu eingetroffenen Gewehren 71***) be^

waffnet, ba bie eigenen ®cweprc be« Dranoport« tief im S(piff«raum oerftaut nnb

ni6t Dor ablanf meprerer Dage ju befommen waren. Dann wnrbe bie ai'teilung

fofort mit ber ®apn nadt äBinbpuf in üDiarfd) gefept, wo f't f*on am 5. ,”Pebruar

eintraf.

Die urfprünglidte abfi(pt, mit bem Detaepement SßJinfler ®obabi« ju entfepen unb

bann unoerjüglicp fongentrifep gegen bie Onfati Söerge oorjuftoffen, in benen gaplreidte

.perero« feftgeftellt waren, mußte Äapitän öubewill aufgeben, weil in ber ®egenb be«

eben entfepten Cmarnru erneut feinblicpe ißanben erfebienen waren. Da« Detatpement

SbUnflcr würbe be«palb nach flaribib ,ßirü(fgenommen, um natp Cmaruru ju rüden.

Die« erwie« fnp inbeffen al« überflüffig, weil bie .^erero« am 6. Februar bie ©egenb

oon Dmarurn enbgiiltig ocrliefeen. Die abteilung 'JSinfler nabm infolgebeffen am

näcbften Dage, nadibem ingwifipen autb bic für fte befümmten Wewepre 88 natbs

gelommen waren, ben 3?ormarf(p nadi bem Often wieber auf.

Gbenfo würbe ber bcabfirfitigte Gntfap oon Öobabi« unnötig, weil au(p pier bie

,'>crero«, offenbar infolge ber annäperung ber beutidten IBerfiärtungen, am 9. J-ebruar

fid) au« ber nnmiltelbaren 9lapc ber Station jurürfgegogen patten. Sie fipienen

fnb inbeffen norbweftlicp @obabi« am ©(pwarjen 9Joffob in bebeutenber

fammeln, — wie angenommen würbe, um oon bort au« ipren abjug nad) sBritifd)!

ij?etf(pnanalanb gu bcwerlftelligen.f)

•) Gcfte« Stfl geile 188. **) iStfleo ^ieft geile 149. ***) Cefle« ö>efl gciie 166. t) Stijie 8.

Ginlreften be«

Jeansport«

0 . SBinfler.

3. gelmior.
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312 3)ie Aimpfe bei beutfi^en Xiun>cn in 6Ubmeftafn{a.

Xai OTarinc ÜKarincjgypebitionäfotpg traf bereits am 9. gebruar mittag« nac^ fc^nell

glütflic^ oerlaufener Jat^rt in (Sroafopmunb ein. üßajor d. ©lafenopp übernahm

9. 55tbtuar.
Oberbefehl über fämtU(hc ?anbftreitfräfte unb rourbc noch an ©orb ber SDarm»

anoibnungtn ftabt Bon Äopitän ©uberoill unb bem SSejirtSamtmann guc^S aus ©matopmunb

über bie Sage im ©(^u^gebiete unterrichtet 9tach ben am 11. gebruar Bon öoupt«
D ©«ofencipp«

.
mann granfe ouS Omaniru unb Bon ^auptmann b. gran<}oiS auS fflinbhul eingehenben

SWelbungen beftanb im Sejirl Omaruru leine ©efa^r; über bie Sage in äOutjo roat

juBerläffigeS nicht ju erfahren; Slachrichten Bon ber bort befinbltchen 4. ©chug^

truppentompagnie fehlten, ba bie IBerbinbung mit Outjo feit bem 14. ;^anuar unter:

brochen war. X>ie Sage um SBinbhuf felbft war gleichfalls ni^t bebrohlich; wo bie

Bon DIahanbja abgewogenen ^ereros geblieben waren, war nicht betannt SDlan

oermutete fie in ben Onjatibergea ©förlere §ererobanben waren hingegm füblich

ber ©ahn jwifchen SBinbhu! unb Dtjimbingue feftgeftellt Dften würbe in ber

®cgenb oon Hehoro bie ünfommlung ftarfer feinblicher ©anben gemelbet, benen

gegenüber ftch ber im ©ormarfch auf ©obabis befinbliche Oberleutnant o. SSinfler

abwartenb oerhalten wollte.

Dicfe ÜJachrithten bewogen SKajor o. ©lafenopp ju bem Cntfchlufe, mit brei fiom*

pagnien unb fcchs ÜWafchincnlancnen juerft nach 9iorben ju rüden, währenb eine

JJompagnie unb bie Bcrfügbarcn SWannfehaften beS Sanbungsforps ®. SK. ®. Habicht ouf

Ctjimbingiie marfchieren follten, um bie ©egenb füblich ber ©ahn oom geinbe gu

[äubern. Sliif bem nörblichen Operationsgebiete hi^lfl* SKajor o. ©lafenapp bei

fchnellem ©ormarfch noch ben burch fiauptmann granfeS ©rfolge eingefchüchterten

©egner ju faffen unb mit oercintcr SDlacht ju fchlagen. ®icfc ©egenb lag jubem ber

©fenbahn unb bem ^auptort ftaribib fo nahe, bafe fich ber SWachfehub an Sebens»

mittein, ©chiefebebarf unb ben fonftigen ©ebürfniffen ber Iruppe oerhältniSmähig

einfach unb leicht geftalten lonnte.

®a bie ©ee ,wiemlich ruhig war, lonnte bie SluSfchiffnng ber Truppen

troh ber nngünftigen .^afenoerhältniffe bis gum 11. gebniar beenbigt werben,

©chtoieriger als bie Sanbung geftaltete fich inbeffen ber Slbtransport beS ©j:

pebitionSlorpS mit ber ©ahn. 3lm 10. unb 11. gebniar lonnte nur je ein

3ug abgetaffen werben, ber je ungefähr bie §ölfte beS ©eebataillons unb

ber SDlafchinenlanonen^Slbteilung aufnahm, währenb ein britter 3“9 Gifenbahn»

Abteilung unb bie ©anitätSlolonnc nachführte. Tie gahrjeit nach fiaribib betrug

Bolle 22 ©tunben, währenb bereu bie SDlannfchaften nur teilweifc figen tonnten. Tie

juerft in Äaribib eingetroffene 3. Sompagnie (^aering) mit jwei SKafchinenlanoncn trat

unter bem ©efehl beS SDlajoro o. ©torff bereits am 11. gebniar ben SDlarfch nach

Omaruru an, währenb SDlajor o. ©lafenapp mit ben übrigen Teilen am nächfien

Tage folgen wollte.
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^njroift^en war ieboi^ am 11. j^bruar ber ©ouotrneut, Cberft i'eutmein, com

füblicbtn ^egSf^aupIa^e juTüdte^Ttnb, in ©malopmunb eingetroffen unb batte

bie Seitung bet Operationen übernommen. Gr »at mit ber Gntfenbung ber

3. IDlarine^ßompagnie nach Omamru eincerftanben, alle übrigen Xeilc befahl er

inbed in Olabanbja ju feiner Slerfügung ju oereinigen.

!Der C6ouoemeur anfänglich, atö er noch fern oom (Schauplahc ber Gr>

eigniffe roeilte unb infolge ber mangelhaften Vichtfignaloerbinbung nur unjureicbenb

unterrichtet mar, ben fRachrichten über bie aufftänbifche fBemegung ber ^ereroS feine

ernfte ©ebeutung beigemeffen unb auch "“«h ©«rlin berichtet, bah 'tu l^anbc Iruppcn

genug gur 9liebetmerfung beö Jlufftanbeö oorhanben feien. 3" ^imat h<>*t«

man jeboch, mie ermähnt, an mahgebenber ©teile nach ben eingelaufenen flfachrichten

eine anbere Äuffaffung gemonnen unb bie Gntfenbung beä ü)farine=Gypebition8forp8

fomic bie Serftärfung ber ©chufftruppe burch bie Iransporte '}3uber unb ©agenSfi*)

angeorbnet

92achbem ber (äouoemeur in ©mafopmunb näheren Ginblicf in bie ©erhältniffe

gemonnen h<«Mti önberte er feine Jlnficht über bie ©ebeutung bes HufftanbeS unb

gelangte ju einer fehr ernften Suffaffung ber i^age. Gr gemann ben Ginbruef, bag

brei gröbere ©ruppen Äufftänbifcher p unterfcheiben feien, bie er rceftlich beS fflater»

berges, bei Otjifongati**) unb bei ffehoro im liftrift ©obabiS uermutete. Gr mar

nunmehr ber Überzeugung, bah junt minbcjlen aller bisher entfanbten ©erftärfungen

bebürfen mürbe, um beS ÄufftanbeS .^err ju metben. lemgemäh glaubte er oor bem

©eginn rociterer Operationen bas Gintreffen fämtlicher aus ber ^eimat abgegangenen

©erftärfungen abmarten ju müffen. Operationen

unberittener Iruppen pch loenig oerfprach, eine juroartenbe .^altung bis gum Gin--

treffen fämtlicher ©ferbetransporte unb bis jum Stufhören ber ©ferbefterbe — ctma

bis Gnbe Slpril — für angejeigt. 3" t>iefcnt Sinne berichtete er nach ©erlin.

^ier hatte injmifchen ©eine ©fajeftät ber flaifer ben Ghef beS ©eneralftabs ber

Slrmee mit ber Oberleitung ber Operationen betraut. Oberft Seutroein erhielt bie

©leifung, bie Operationen auf Outjo unb ©rootfontein (9Jorb) fobalb mie möglich

aufjunehmen.

Gntfprechenb feiner fich fpäter als jutreffenb erroeifenben Sluffaffung, bah

^ereros in brei ©ruppen ftänben, teilte ber öouoerncur bie ihm jur ©erfügung

ftehenben Iruppen in brei Abteilungen ein.

1. Die Oftabteilung — etma 200 ©fann ber ©chuhtruppc (Grfahtransport

SBinfler), jroei Äompagnien ©farine=3nfanterie (1. unb 4.) unb einige ©efchü^e unter

ajfafor 0 . ©lafenapp — foUte ben liftrift ©obabis oom Jtinbe fäubern, bie ©renze

•) 6tite 311.

•*) Stm ©ilboftfub« ber Cnjatibergc.

Oberft £eut-

mein über-

nimmt ben

Oberbefehl.

11. tftbruor.
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für flücüttnbe ^ercro« unb ihre SJte^^erben fperren unb bie SStrbmbung mit ©root*

fcntein aiifnefimca

2. 3)ie SBtftabtcüung — 2. ®(^uf}tTupptn:, 3. 3RaTint:^fantttie<ftompagnie

unb mehrere ©cftbü^e untn ÜKajor o. Gftorff — ^atte in gleicher JBeift btn ®ifrrift

Dmaruru }u fäubem, bic 33erbinbung mit Cutjo ^erjuftellen unb bie oorlSufig bort

not^ ceTtinjclt fte^enbe 4. Scbufstruppen-llompagnic an fu^ ju jic^en.

3. “tlie ;g)auptabtcilung — bis je^t nur auä ber 2. SKarineä^nfflntcries

Äompagnie bcftebcnb — füllte burt^ bie ®nbe JJebruar ju erroartenben SBerftörlungen

ber 0c^u^truppe (Transporte $uber unb SagenSli) unb bur(^ bie injioifc^en aus

bem ©üben Aurürfberufenc 1. ®ebirgSbatterie foroie eine ffiitboU

unb ^aftarbabteilung oerftärtt werben unb fu^ bei £>ta^anbja fammeln. T)aS itom:

manbo über biefe Truppen übernahm ocriäufig, bis jum (^ntreffen bes Dberften Dürr,

Cberft l'eutroein felbft. Aufgabe füllte bie SUiebenoerfung bcS JeinbeS bei

Ctjifongati unb am SJatcrberge fein.

Tie ©ic^erung ber Sifenbabn unb bie !0efebung ber Stappenorte ©roafopmunb,

fiaribib, Ofa^nbja unb SBinbbuf fiel bem eifenba^nbetadiement, ber l?anbungs=

abteilung beS .^abicbt unb ben eingegogenen IDlannfcbaften bes Seurlaubtenftanbes

ju. Tie Gifciibabnmannfdiaften erlebigten au^erbem bie weiteren an ber ®abn er=

forberliiben .^erftellungSarbeiten.

Sie Xüiiflteii Tie 9(ufgabe, bie bie Slbteilung ©lafenapp lofen füllte, war nicht einfach.

Bet
grolle StuSbelmung ber ©renje, ber Pöllige 3D(angel beS l'anbeS an Hilfsmitteln

. fiobieiiung.
welcher 91rt, ber bie Truppe aiiSfthliehlich auf ben fchwierigen unb langfamen

9tachfchub mittels Cchfenwagen anwies, erfchwerte bie Operationen aufeerorbentUch.

Ter llmftanb, bah nur ein gang Heiner Teil ber ?lbtcilung mangelhaft beritten ge«

macht unb ihr nur wenige Gingeborene gur Ißerfügung geftellt werben tonnten, lieh

es faft ausgcihloffcii crfcheincn, ben lanbesfunbigen, gum Teil berittenen Hereros,

guoorgutommcn, falls fie abgiehen wollten.

Ter bereits am 16. Jyebruar in ©obabiS eingetroffenen Abteilung SBinfler

folgten bie übrigen Teile ber Cftabteilung V'on SßJinbhuf auS in gwei ©taffein.

Tie 1. ftompagnic — .Hauptmann 3’<f4el — war am 13. J^-ebruar in SBinbhuf

'tü^rnrUtben
*’"^**' bort*) fich mit SBagen unb 3?orrätcn oerfchen, ihre Cffigiere beritten

Wntich nad) gemadit unb einige ©djnhtruppcnrcitcr gugeteilt erhalten. Sie marfchierte am 14.

Cfttn an. über Slbrahams Jarm bei febr heihem Setter 40 km weit nadt ber ©chwargen
c'ccjt^t an btt

J 5 würben ihre gum ©dtnbe beS V'agcrs aufgeftclltcn
Iw

Hiippt. “Poften oon uiit beiten Patrouillen fchon wöhrenb bes IDtarfcheS Jü&iung

14. jcbtuat. genommen hatten, angefallcn. Gs entftanb eine lebhafte ©chieherei in ber Tunfelheit,

*) Die Üotbeidlungen füt bic llnlttncbmung nach Cftcn h“Ut .hauptmann a. 35. o. ittonooiä

geltoffcn.
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bei b«T bie ©ic^eTungdabteilungen bTct Zote unb jroei 93eriDunbete*) botien* mit

Iage«anbru(b bie Umgebung be« 8agctä abgefmbt mürbe, maren bie §eteroä uet-

((bmunben. 9u(b Zote ober 2$ermunbete mürben nicht gefunben. 9io(b benor ^Reibung

non biefem ©efeebt abging, traf am 15. gebruar ber Sefebl be« ©ounerncur« ein,

bag bie Compagnie norläufig fteben bleiben foUte.

®ie jmeite ©taffel ber Oftabteilung, ber ®tab, bem al« lanbeafunbiger SBeirat

^auptmann a. ®. n. 5ran90iä beigegeben mar, bie 4. Äompagnie unb 30 ©(bub=

truppenreitet unter Oberleutnant b. 5H. Äöbler, mürbe bi« jum 17. gebruar in SBinb--

but marfebbereit unb erreichte noch an biefem Sage aci«. SBeiter ju gelangen, mar

unmöglich megen be« Serfagen« ber Sßagenfolonne, bie trob ber furgen SBegeftreefe

non nur 5 km gum Icil erft acht ©tunben nach ber Truppe eintraf. QS geigte ficb,

ba^ nach ben anfprücben, bie ber ßtieg im ©üben geftellt b«Uc> bie noch nor>

banbenen Treiber, Söagen in jeber SBegiebung minbermertig maren;

äbnlicb mar e« mit ben ^ferben befteüt, oon benen bie oon bem iBataillon au«

Curopa mitgebraebten peb noch am brauebbarften ermiefen. Tie Rolonne erreichte

trob foicber ^emmniffe am 18. abrabam« Jarm, Bereinigte pib nm 19. mit bet

1. ^mpagnie unb gelangte mit biefer gufammen am felben Tage bi« nabe an

©eei«, oon mo au« am 20. ber SDJarfeb über Otjibaönena—Orumbo auf OtjimaTiu

menbe fortgefebt mürbe.

§ier erhielt fDJajor c. ©lafcnapp oon Oberleutnant o. ffiinfler au« ©obabi« jit

am 3?ormittage be« 23. jebruar bie SDJelbung, bap ber Tetjoftamm**) noch bei Omi» Dfcotteiiung

fango— fleboro (am ©ebroargen iKoffob) ftebe unb Oberleutnant o. SBJinfler oon

babi« nach 9Jorben marfebiere, um Äeboro am 24. gebruar gu erreichen. üRajer 23. gebruor.

0. ©lafenapp roanbte ftcb baraufbin ebcnfall« in befcblcunigtem SWarfeb nach 97orboften

auf ffeboro. £« gelang unter 3»rücflaffung be« größten Teil« ber ISagage, bie

98 km lange ©treefe bi« Äeboro trofc 333affermangel« in 42 ©tunben gurücfgulegen,

unter afrüanifeben S3erbältniffen eine febr bemerfenäroerte üeiflung, bie oon ber

großen Eingabe ber Truppe ein feböne« 3o*gni« ablegt. 8eiber roar fie oergeben«;

Tetfo mar im lebten augenblicf in eiliger glucbt nach 92orbroeften entmifebt.

Tie 3J?arine»3nfanterie erreichte am 26. gebruar noch Oroingi, mo fie in

©erübrung mit ber bi« ßanburoe, rocftlicb öpufiro, oorgegangenen abteilung SBinfler

trat. Tann aber mußte $alt gemacht merben, um ben SWannfebaften nach ben großen

anftrengungen ber leßten Tage SHube gu gemähten unb bie Grgängung be« gu Gnbe

gebenben Sebenämitteloorrat« abguroarten. Ter ©efunbbeitsguftanb roar trob bet

ungeheuren ©trapagen gu biefer 3«i "oeb recht gut.

Um fcftguftcllen, ob roeiter nörblicb ein abgug ber .^rero« gegen bie ©rengc eirtifjug

— gtgm btn

•) lot; 2!ie äecfolboten SußenmüUer, SKabnfe unb Sibneibtr, oemiunbet: Seficitet 3tmbt, ®iftb.

Bcejolbat feenje. 27. gebniat.

•*) Cftlicbet, btm .sjaupUing tcljo unttrflclicnbcr 3coc'9 .Octctooolfcä.
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SRojoc

V. Slofendpp

folgt ben

SitTttob naib

SBeflen.

G. TOirj.

ffattfänbe, bilbttt ^Kajor t>. ®lafenapp am 27. in fianbuwe eint 80 $ferbe ffoTie

CrfunbungSabteilung unter bem iBtfe^I bed Oberleutnantö SggeiS. X)iefe mailte,

begleitet Don ÜRajor d, O^lafenof))} unb meieren anberen OffijieTen, einen großen

91i!t no(^ Sterben, ber fte über Ombafa^a bi^ }um (Eifeb bei Otjinene führte. ^
ganjen mürben bei (e^r großer $if;e unb ungenügenber fBerpfltgung in oier 3^gtn

200 km aurürfgelegt, ®er Jtinb mürbe nirgenb« mt^r gtfunbtn, bagtgen feftgeftellt,

bafe aKe (Spuren auf feinen Stbjug na<^ SEBeften ^inbeuteten.

®a ber Dften offenbar oom @cgntr frei unb beffen Gntft^Iüpfen in bieftr

iRit^tung ni^t me^r ju befürchten mar, fagte ÜRafor o. @(afenopp ben Gntfchlu^

ben ^croS nach SEDeflen ju folgen; btnn am mirffamften mürbe bie Oftgrenje burch

eine energifche SBerfolgung beä ©egnera in meftlicher {Richtung gefperrt. Die äufgabt,

bie 93erbinbung mit ©rootfontein (Slorb) aufiunthmen, h'olt ber Rührer ber Dftabteilung

nicht für burchführbar. ®enn ©rootfontein fonnte, abgefehen oon ber großen ©nt»

femung unb ben baburch entftehenben Stachfchubfchmierigleittn, ohne größere jtämpfe

mit ben am Omuramba^u-Omatato fehr bicht fthenben ^ereros laum erreicht

mtrben; für Heinere Abteilungen fehlen baS Unternehmen baher auSfichtälo«. SWajor

0 . ©lafenapp metbete bem SOberften Beutmein burch (Boten feinen neuen ©ntfchlug, an

beffen Ausführung er unoerjüglich horantrat, ba burch Abmarten einer Antmort foft«

bare ocrlorcn gegangen märe. 3“’^ Serhinbtrung bt« Übertritts Ileinerer

^ererobanben auf englifcheS ©ebict mürbe {Rietfonttin (Storb) burch 30 SWann ber

Schuhtruppe unter Scutnant ©pmael befe^t unb bie (Befahung oon ©obabis burch

einige Sanbroehrleute oerftärft

3Rit allen übrigen Gruppen fehte {Dtajor o. ©lafenapp fich in ^mti üolonntn in

üRarfch, um bis jum 15. ÜRärj bie Binie SDlaiiira (am ©ifeb)—©fufa (am Schmarjen

Stoffob) ju erreichen, ©r hoffl« ^ort am beften in ber Sage ju fein, mit ber

.Hauptabteilung jufammtnjumitlen, fcbalb biefe operationsbereit mar. ®ie 1. Som*

pagnie bes 2RaTine:3nfonterie«(Batai(tonS, eine auS ber Abteilung 9Binller gebilbete

Schuhtruppenlompagnie unter Cberleutnant Streitmolf unb bie IReiterabteitung unter

Cberleutnont ©ggers bilbeten mit oier ©efchühen unb jroei iDJafchinengemehren bie

•Hauptfotonne, bie oon Sonbume aus baS epu(iroj5lu6bctt aufroörts marfchieren

follte; bie linle Kolonne unter H°uptmann Sieber fe^te fich aus ber 4. äßarine«

^nfanteriesRompagnie, ber IRciterabteilung fiöhler unb jmei ©efehühen jufammen

unb hatte über Sehoro unb bann entlang bem Schroaräen SJoffob oorjugehen. Selbe

Abteilungen maren noch ntit SebenSmittcln auf über 20 Üage oerfehen; ihre Ser»

binbungen mürben unmittelbar auf ©eeiS oerlcgt Siacb Seenbigung aller Sor»

bereitungen fonnte am 6. SDiärj ber SBormarfeb angetreten merben.

X)ie AuSfage eines am 7. oon ber Abteilung ©ggerS gefangen genommenen

Äaffern ermeefte bie "P'Ü bei Ofanbjefu, etma 40 km norböftlich

Cfujo, JU faffen, hoch fanb bie am 8. nach befchleunigtem SDfarfch bort eintreffenbe

Di'J ' i)y ^O^ll



Xic jtdmpfc ha bcutji^cn Znipptn in 6abnt^afTUa. 317

^flu})tIolonnt ben Drt Dfrlafftiu ®ie traf bagegen ^iet bie linle Solonne, ble wegen

bet fi^le^ten ffiegeceiböltniffe im 9ioffo6tale ebenfotlä über Ofanbjefu marfi^ierte.

8m 10. festen beibe Abteilungen ben äJormarfib, bet unterbeffen bie ,'^uftimmung beä

<$ouDerneuTä gefunben auf Ofatjeru unb Sfuja fort, ^ie ^auptfolonne

meiste am 11. aRärg Ofatjeru unb am 12., ja^Ireit^en ®ie^» unb Rarrentpuren

folgenb, Cnjatu. T)a bie iCßeifungen itS (^ouberneurs bereits mit einem Abmarfd)

ber §eteroS nach bem ©aterberge rechneten, erhielt bie am 11. ÜKärj in Ghija ein=

getroffene linle Rolonne ben IBefe^I, nai^ Onjatu b^anjutommen, wofelbft bie $aupt^

abteilung ^alt gemacht um ibte Anfunft unb bie eines im Anmarfcb über

©obabis befinblicben fiebenömitteltransportes abjuroarten unb ber Infanterie unb

ben (Sefpannen einige IHube guteil werben ju laffen. Die entftebenbe ‘fJaufe gebuchte

SDlajor D. ©lafenapp ju grünblicher Aufflärung }u benugen.

6r beftimmte bi*rju bie berittene Abteilung, bie inbes nur noch gwei Offijiere unb Xa* csefecbt

35 ailann ftarl war, ba ihr 'ßferbebeftanb unter ben Anftrengungen ber lebten ffiochen
Cmitofo

fehr gelitten huHt- 3“ ®erftärfung nahmen btShalb ber Stab unb mehrere jg

berittene Dffijierc an ber Unternehmung teil; auch ein üDJafchinengemehr, ein Arjt unb

eine mit einem ©anitätsunteroffijier unb fieben Seefolbaten befehtc Ochfenlarre würben

jugeteilt. ^m ganjen waren eS elf Cffijiere, 38 iHeiter unb acht SWann ju Jufe, mit

benen 3Jlajor oon ©lafenopp bie ftrfunbung unternahm. Seine Abftcht war, feft=

guftellen, ob weftlich unb fübweftlich oon Onjatu noch ftärfere ^»fofooabttilungen ftanben

ober ob ber Abjug nach bem ©aterberge tatfächlich fchon auSgeführt fei.

Am 13. ÜKärg 6“ morgen« würbe abgeritten. Unterweg« befahl Üßajor

0 . ©lafenopp bie ©efehung ber ©egelreujung oon Otjifuara burch einen oon Dnjatu

heranjujiehenben 3«g. ©tim ©eiterreiten auf Cwifoforero folgte bie Abteilung einer

oier bi« fünf Dage alten Spur unb gelangte au« bichtem ©ufch hotau« auf eine weite

freie f^läche, bann wieber in lichten Dombufch, hinter bem Dwiloforero liegen follte.

@in am ©ege aufgegriffene« alte« ^ereroweib fagte au«, bag ^etfo bei Cwitolorero

fihe. öleichjeitig würbe füblich be« ©ege« eine grofee ©iehherbe gemelbet. Die Ab=

teilung ritt auf biefe ju unb nahm fie, nachbem bie ©iehwächfer abgefchoffen waren,

in ©efih- Dann würbe ber SDlarfch gegen bie ©erft wieber aufgenommen. iUlit großen

3wifchenräumen auSgefchwärmt, recht« unb linf« burch Seitenpatrouillen gebccft, ging

bie Abteilung gegen ben wieber bichter werbenben Dombufch oor. Sie erbeutete

währenb be« ©eitermarfche« noch mehrere ^ben @rofe= unb Slleinoieh unb feftte

unter 3ntücflaffung oon neun IDlann al« ©ebechtng für ba« ©ich ben iDlarfch im

Dombufch fort, um ba« 3urüdtreiben be« ©ieh« ju fxhtt^n unb näheren Cinblicf in

bie ©erhältniffe beim geinbe ju befommcn.

iUJan hatte bisher nur einjelne .?>erero« ju ©eftcht betommen, bie fchleunigft auS«

geriffen waren, unb glaubte beSWcgen, e« mit einem fchwachen, überall auSioeichenben geinbe

ju tun JU haben. Alles war froh, al« enblich gegen 4’® nachmittag« einige am rechten
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J^lügel fatlmbt @(i^üffe anjiibcuten fc^icnen, bag man nun ben @ec)ner geftetlt ^abc.

X)ie IHtilcTltnie in biefem üugenblicf eine lichtere <Ste(Ie eneic^t, fie fag Sofort

ab unb machte fn^ bereit, ben stampf aufjune^inen. SIbei ber ^nb batte fnb hinter

ben SBüftben ober im @ra(e fo Dor^üglitb oerftedt, ba& er fo gut wie unfubtbar mar

unb man ibm mit Jener feinen ©(haben jufügen fonnte, obroobl er roeniger al4

100 m entfernt mar. Son ber S8ebienung8mannf(baft be8 SWaftbinengeroebre« fielen

Skizze det 0efed)t$ bei Owikokorero.

flOUtMAOA
^104«.

***» V JfV*' ^

**** “-«Sn

SjxCajtCcxun^

5£Si£2£^£.‘‘"'“

lPt7U S'«vCtoic4C*t>r^ ^B)

^^edüC(Cl[

^uf 10 1 IwwbAmCeiC?*

+ C^Xb?«4«n«n^*««it% taxv4*%

AiXtXO^t AA 0lLt^7^«Co49

» dn^U.ff7f4«««^n^*v

^»fA4C9,»uUwnyn.

glci(b anfangs mehrere ^eutc. (Jin Sßcrfuib, mit bem junä(bft »cnigcr bebrängtcn

Unten Jlügel ben Jeinb ju umfaffcn, glütfte nirfit, ba bicfer fub fcbnell ocrftärfte

unb feinerfcitä um beibe Jlügel benimjiigrcifcn unb bie fRüdjugsIinie ju bebroben

begann. «fimnte man, ba6 man einen locit überlegenen, mehrere bunbert

(licnjebrc ftarfen Jeinb fi(b gegenüber batte, bem ÜJfajor O. @lafenapp na(b äbjug ber

iJferbebalter nnb i8iebirä(bter nur etioa 30 Weroebre entgegenjuftellen oermoebte.

I?a unter biefen Umftänben ber Sampf oöUig aiisfubtsloä unb ber ber

©rfunbnng jiibem bereits erreicht mar, befahl SWajor o. ©lafenapp, langfam jurü(f=

jugeben. Gs imirbe noch 5>oeimal Jront gemacht unb bas Jener aufgenommen, aber

bie igicreros, bureb ben iHücfjug ber I)cutf(ben ermutigt, brängten jeht lebhaft, befonbers

gegen beibe Jlanfcn nach. Qbr Jeuer lourbe immer bfft'ütt, bie 2?erlufte mehrten ficb,

baS fUfafcbinengeiocbr muhte ftcbcnbleiben, naebbem feine SöebicnungSmannfcbaft gefallen

unb feine ©efpannung abgefeboffen mar. ®er jübrer, Oberleutnant j. S. .^ermann,

fclbft bureb Jioei ©ebüffe febmer ocrionnbet unb fainpfunfäbig, rief einige ffieiter betbei,

um bas ©eioebr jnrürfjiibringen, aber loer ficb ihm näherte, fiel, üer Obermatrofe

Gblcrs batte cs unbranebbar gemacht, che er felbft jii Sobe getroffen tmerbe unb

bas ©eroebr in Jeintes .panb fiel.

®er grüfttc Teil ber weiter rücfwärlS ftebenben “Pferbe würbe oon ben .pereroS

jufammengefeboffen, immer inebr häuften fub beim IHücfjugc bie ©erlufte, befonberS
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burc^ baä heftige gtanfenfcucr. Cberlcutnant 3 . ®. £D?anS^olt batte f(f)ün potbet

ben S^efebl etbaltcii, nach Ciijatu 311 eilen mit ber SSJeifung an bie bort ftebenben

Knippen, ficb gefeebtöbereit 311 matben. Crft naebbem ibm 3i»ei 'JJferbe unter bem

V»eibe erfiboffen maren, gelang eä ibm, auf bem britten ba»on3ufcmmen. Ta« Heine
*

^nflein ber Überlebenben führte üJiajor p. ©lafenapp in berfelben IHiibtung 3urücf,

au« ber bie Abteilung gefommen mar.

2(6pn in ber erflen Stellung mar Oberleutnant ßggerS gefallen, ein alter, piel=

facb beroabrter Slfritaner, ber f(bon in ber 9iauHuft*) im ^abre 1894 mitgefämpft

batte unb möbrenb be« Änfftanb« be« .Häuptling« iJiifobemu« 1896 permunbet worben

war. Tur(b feinen frifeben SEÖagemnt al« berittenen Mbteilnng unb bur(b

feine Jlenntni« oon l'anb nnb l'cnten batte er fitb in gan3 befonberem IDlafee bie

.v*o{bf<bäbung aller Offi3iere unb SDJannfebaften ber Cftabteilimg erworben. ObeP»

afriflen3ar3 t Dr. igelten fanb feinen Tob, al« er, feine febwere IJflicbt treu erfüllenb,

in bie Scbübenlinie poreilte. aKebrfaeb getroffen, fiel l'eutnant Tgiobetf, ber anfang«

mit einem febweren ®einf(bu6 nodj energifib weitergefeuert bnHc- ®cint

fielen bie Leutnants ber IReferoe Tiedmeper unb SBenbip, bann Oberleutnant 3 . S.

Stempel unb 3ulebt bei bem 25erfiicbe, notb einmal mit einigen Leuten ba« Jeuer

ouf3unebmen, ^auptmann a. T. o. Jranqoi«, bi« baliin ber treue unb facblunbige

®eraler be« Jübrer« ber Oftabteilung; er war ber ©ruber unb SKitarbeiter be«

früheren ©ouoerneur« nnb genoß ba« bü<bflt 35crtrauen bei allen beutfiben ffoloniften.

Sein unb Gggerä' Tob waren gerabe jept befonber« ftbwer 311 erfepenbe ©erlufte.

Tie großenteil« amb oerwunbeten Überlebenben erreiebten oöUig erfebepft bie Sanität«-

farre, beren Sefapung ber Sanität«fergeant ©Mtt in breiter gront 3ur ?lufnabme

batte au«fcbwärmen laffen. Än ihrem SSMberftanbe brach fub bie angriff«lnft ber nacb=

brängenben ^erero«; bie ©erwunbeten fonnten aufgelaben werben, unb gegen 6 °“ nach-

mittag« fepte ficb bie Äarre unter Rührung be« ebenfall« bureb 3wci Streiffebüffe

oerwunbeten Jlommanbeur« nach Onjatu in ©ewegung. Tie §erero« folgten gwar

noch, bi« bie Tunlelbeit brreinbracb, blieben aber nach unb nach immer weiter ab.

3br geuer rief leine weiteren ©erlufte mehr btroor. .Ratten fie energifeßer nacb=

gebrängt, fo wäre bie Heine Schar trog be« oon ben unoerwunbeten SWannfebaften

abgegebenen f^uer« oerloren gewefen. Sie erreichte um IDlitternacbt wieber ba«

Säger oon Onjatu.

©on elf Offisieren unb 38 IReitern waren fieben Ofpiiere unb 19 ÜJiann gefallen,

brei Offisiere, barnnter aSajor 0 . ©lafenapp unb fein Jlbjutant, Seutnant Schäfer,

unb 3Wei SDIann oerwunbet, mehr al« bie §älfte ber galten Grfnnbungäabteilung außer

•) nörbli(^en @rofef!JiamaIanbe.

OUrUlia^T*tiefte füt 7ni|)p«nf&i)tung unb 4)(trtifunbc. 1900. .^cft II. 21
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(Sefn^t gefegt.*) SWit blutigen Dpfcrn roar feftgefteUt worben, ba^ man einen

reichen, jum ©iberftanb entfcbloffenen JJeinb fn^ unmittelbar gegenüber ^atte.

Sie SarfteUung bed @efe<^tö bon Owilotorero }eigt, bag ber melfaib

erhobene Ißorwurf, bie fehweren ißerlufte feien burth mangelhafte @i(herung be«

ÜWarf(heä h'i^oorgerufen worben, in feiner SJeife berechtigt ift Sa« (äefecht lehrt

inbcffcn fchr beutli^, wie unenblich fchwierig bie Äufflärung im afrifanifchen ®ufch«

Jlbbilclung I.

BuicbgelSnde bei Owikokorcro.

gebiete ift SWan h<*t auä bcm oerluftreichcn ßampfe bei Dwifoforero bie richtige

i'ehre gezogen, ba& h'fif tiie ®crwenbung ftarfcr Slufflärungäobtcilungen, wie p*

anfänglich, eingeborene Munbfehafter fehlten, empfohlen worben war, nicht am

iMahe ift, jumal wenn bie Jlnwefenheit beä ©egnerä bereits befannt ift ®ei ben

fpäteren Unternehmungen würben baher in ber fHegel fchwächere 'iiatrouillen entfanbt

unb felbft biefe ritten nicht gemeinfom, fonbern meift in jwei ©ruppen, come

*) Sluhei ben oben C^enannten tsaien gcfciDen: bie frctbniebcl ICacb unb StUfebfe, Sijefclbroebel

bet Slefene Siellftein, bie 6ctgeanlen Senneroied, Xiel, Signalmaat Jbrotlage, SoolSmannimaat

£^bltte, bie Unterolfijieie Ctten, Solf, Sacbmann, Sepp (ttrieg6fieimiinger, CiouDeTnement3tieeot}t),

bie Cäefreiten Jllbrecbl, ^brfter, Stegmann, SIbieuberg, Cbeimntrofe (fbierS, Sieitcr Otasfebopp

Sebanj, Slobcticb; penpunbet; Unlecoffijicr Scbmibl, (Beftetlet Senne.
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fcer J^-üfjrer mit jmei l'i« brci SHeitcrii, mcift eingeborenen Jhinblt^aftern, geroiffers

mafeen al« ®pil»e, je na* beni ©elänbe bitbt ober einige 100 m ba^inter bie übrigen

IHeiter. '^ie 'PiitronUle begnügte fub in ber 9tegel bamit, t'cftjufteUen, loo größere

SMebberben ber .^erero« fid) befnnben; benn beren ißotbanbeniein liefe ftetä auf bie

?lnioefenbeit ftarfer ®anben fdjiiefeen. 6in längeres SJeripeilen am Jeinbe ober gar ein

Jeebten ber Patrouillen bnt fitf) ftetS als unnüe, ja bebenflid} ermiefen; bem fefearfen Sluge

ber 5*ereroS entging bie Slnioefenbeit ber Patrouillen feiten unb es fiel ifenen, fo lange fee

noefe nntcrnelimnngsliift befafeen, nidit fefercer, eine fetfe langer in iferer 5täfee aufbaltenbe

Patrouille ju überfallen unb abguftbiefeen. ©päter inbeffen, als bie .^ereros einem

3ufammenftofe auSioeicben loollten, mürben fee burib bie beobaeptenben Patrouillen

nur iinnölig beunrubigt unb jum fcbleunigen abmarfcb beroogen. 3)eSbalb ift eS

in einem foltpen J^alle angejeigt, fo roenig Patrouillen mie möglich J“ 'nt-

fenben. ®iefe bnben ihren Auftrag meift erfüllt, roenn fee bie anrcefenbeit beS

J^einbeS an irgenb einem Punfte feftgeftellt bsben. ÜMe loeitere aufflärung mufe

bann baS Cöefecbt ber nacfefolgenben Abteilung felbft ergeben. T^ureb bie Perlufle

Don Croifoforero fenb foicbc beferen jmar blutig, aber nidjt oergebenS erlauft morben,

unb es erfdjeint in jebem Jalle imgerecbt, gegen bie brauen Cfpgiere megen ihrer

ftühnheit unb ihres edit friegerifeben ®rangeS, an ben geinb ju tommen, auch nur

einen leifen Pormurf erheben ju mollen. ®er Kühnheit merben im Sriege, felbft

roenn fee meüeicbt blutige Opfer forbert, ftetS febönere unb höhtre Grfolge befebieben

fein, als allju grofeer Porfeebt unb Pebacbtfamleit. ©eferoere Perlufte fenb bei tat=

fräftiger ,'triegführnng eben nie ju oermeiben.

2'en feftgeftellten Jeinb beabfeebtigte 3Kajor u. ©lafenapp nnoerjüglitb anjn» Sic

greifen, fobalb bie linle Slolonne ber Cftabteilung bei Dnjatu eingetroffen fein roürbe.

^njroiftben ging jebod) bie 9Jachri<bt ein, bafe bie JpereroS in grofeer ®tärte

ber auf fedj allein angeiuiefenen Cftabteilung gegeniiberftänben; nad) einer Cin=

geborenenmelbiing follten aufeer Xetjo auefe bie Häuptlinge Samuel üRaherero unb

Iraugott mit nngefäbr 3000 Leuten bei Croifoforero anroefenb fein. SKajor

0 . ©lafenapp jog es besbalb uor, gunäcbft SJaebriebten oon ber Hauptabteilung

abguroarten unb mit biefer gemeinfam gum Angriff gu fepreiten.

©0 entftanb für bie Cftabteilung eine 3**1 beS ©tillftanbS, roährenb beren fee

bei Onjatu oerblieb, ©ie begog am 15. PJärg auf einer Hscbfläcbe abfeits ber Saffer^

ftelle ein neues Cager. 3>'i^ Perhiitung non ©eueben, »nie fee bei längerem üagern

größerer ?lbteiliingen an berfelben PJafferftellc leicpt entftehen fbnnen, rourben um=

faffenbe UHafenahmen getroffen. ®a3 Vager rourbe allmählich ausgebaut unb täglich

bureb eine fiommiffeon auf feine Sauberteit geprüft Äufeerhalb besfelben rourben

Vatrinen unb Slbfallgruben angelegt Poflen an ber PJafferftelle forgten für beren

fHeinbaltung. I)aS gahlreicpe Piep rourbe an einer eine hulbt ®tunbe oom Vager

entfernten Piep getränft.

21»
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Die äBefl=

ableilung

(litt ben Sot<

mntfi^ on.

20. gebruot.

3;m Übrigen würbe, fo gut eä ging, bure^ Heinere i'atrouillen iinb ßingeborene

mit bem bei Owitoforero lagernben J^inbe J^-ü^Iiing gebalten unb bie ÜRonnf<baft

bureb Übungen in ber 9!äbe beS Sägers mit ben befonberen Slnforbeningen uertraut

gemaebt, bie bie Shiegfiibrung im afrifanifeben Sufd} (teilt.

7. Die (Dperatlonen öer tPcftabtcilund.

Unterbeffen waren auch im SSJeften bie Cperationcn in @ang gefommen. Dort

batte bie fiempagnie (Ifrantc nach bem ?(bjuge ber .^ereroS aus ber naberen Umgebung

con Omariiru feftgeftellt, bafe ber barauf audi.oon Omburo in norböft=

li(ber IHicbtung abgejogen war, bie @egenb weftlid) bis narf) Dfombabe oöllig

geräumt unb [(blie^lid) auib bas (^eldnbe nörblid) Dmaruru aufgegeben batte. Die

©puren aller 10anben beuteten auf einen SHürfiug nad; Cften b'H-

ÜWajor D. ©ftorff batte in Omaruru feit bem 14. gebruar bie 2. geit'tompagnie

Jranfe, bie 3. Sompagnie §aering bcs üKarine-^nfanterie^SSataillonS, ein gelb»

gefebül} C. 73, ein G cm @ebirgSgef(bit|} unb ^wei 3,7 cm üKafdtinenfanonen oereinigt.

©ein Urteil über bie fiompagnie granle lautete: „üJlann unb ^ferb mager unb

febnig, aber gefunb auSfeljenb — in ber üat eine ftolje Sompagnie." Unoer«

jüglitb nad) Gmpfang ber am 19. cintreffenben Slnorbnungen bcs ©cuocrncurS*)

braeb 507ajot d. Gftorff am 20. in ber iHiebtung auf Outjo auf, um fnb junäcbft mit

ber 4. gclbfompagnie ju ccreinigen, oon ber immer no* feine näberen Sfaebritfiten

Dorlagen. gn Omaruru blieben au^er ber urfprimglidjen, aus Sanbwebtleutcn, Kriegs»

freiwilligen unb jufammengefepten 2?cfabung 20 ©eefolbaten unb

eine 3)fafd}inenfanone jiirürf; fünfjebn ©eefolbaten unb bie Söcbiennng eines ÜJfafcbinen»

geftbüfeeS würben beritten gemaibt unb fcbloffen fnb bem 35ormarf^ an.

Die porausmarftbierenbe Kompagnie granfe erreiebte am 21. gebruar morgens,

naebbem f'* l'ic 65 km betragenbe Gntfernung in 18 ©timben juriirfgelcgt bsUe,

Dfowafuatiiwi (etwa 35 km füblitb »om Otanenoberge) unb fanb bort bereits bie

4. gelbfompagnie cor, bereu gübrung an ©teile bes cerwunbeten**) ^auptmannS

filiefolb Oberleutnant grbr. o. 2tbönau»S5}cbr übernommen batte. Slm 22. trafen

bort auch bie übrigen leilc ber Kolonne Gftorff ein. Durch einen Grfunbungsritt

ber 4. Kompagnie würbe in ben näcbften Tagen ber 91bjug ber .^ercroS ans ber

öegenb weftlicb unb füblicb Dfowafuatjiwi fowie bie IHäumung con Otjipaue feft»

geftcllt. ÜKan cermutete, bab ber ©tamm ber Omaruru».'gieTcroS bei Otiibinamaparero,

einer febr ergiebigen unb con einer gewaltigen gelfenftellung gefduibten SBafferftelle,

ftebc. UKajor c. Gftorff entfcblo^ fid), ben geinb bort aufgufndicn.

•) etite 314.

*•) Crfltä Sieft, Beile 163.
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Ct rürfte jit bicftm am 24. gtbtuat 3“' na^mittagS mit b«n btiben SRojot

Iruppfiifompagntcn unb bcm berittenen Seit ber 5DJarine=3»fanterie, im ganjen jroblf

Offigieren, brei ©anitäWoffijieren, 164 SWann unb fünf ©efc^üften*), auf Dtjipaue ab.

®ie nid)t berittenen aitannfcbaften ber 5Dfarine=3nfanterie fomie ber Irofe mürben xai Scfttbi

in Clomatuatjiroi jurfufgelaffen. 91ad) 'Sbgug ber in Omaruru, Ofemafuatjimi unb bti Ctiibinn-

Cutjp gurürfgebliebenen söefa^ungen rcaren bie Sompagnien an Scpfjabl fo ft^roae^,
^

bag r>t eigentliib bie ^geic^nung als folc^e nic^t nerbienten. !X)ie 3üge gä^lten ni(^t

Abbildung 2.

Dit Abltilung €tlortl beim Abnund) von Omaruru.

mehr als gmölf bis fünfgebn Öeroe^re. ^Pie 4. Äompagnie ^atte tro^ 3ul''l“nil

berittengemaebter ©eefolbaten mir brei 3Ü3' formieren fönnen**). J)ie ©efebübe

batten nur ihre %Hobmnniticn, ba ©felbefpannungen für IDfunitionSmagen niibt Dor-

banben maren.

SBei Ctjipaiie, ber lebten SBafferftelle por bem nod) etipa 30 km entfernten

Otjibinamaparero, mürbe reu 5“ nachmittags bis 1*® naebts geraftet. Der bann

folgenbe SJaebtmarf* auf bem mit ©ras ftarf bemarbfenen SBege geftaltete fiib febr

fibmierig, immer mieber ging bie Spur oerlcren, fo bafe 'JJiajor o. ©ftorff fibliefeli*

*) Snnintcc 3mti mcilert non btt 4. ,gtIblom|>agnit milgtbtaibtt Oic{d|Ubt C. 73.

**) Sie Sdlubttuppentomiuignicn routben in oict .gügt tingticilt. Sit 3. Statine ^nfnnittit^

Äompagnie mürbe ald {oId)e DotUbetgci|tnb aufgeiaft.

Digitized by Google
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um 4“ morgen« .^alt machen mufete, um ba« lageSlic^t abjuioarten. £rft gegen 8"".

morgen« näherte ficb bic S^jije ber oorne marfc^ierenben Soinpagnie Jranfe ber JBerft*j.

Hie Äom^ ©c^on Dörfer bauen bie bie fiolonnc begleitenben .'poftentoUen Maueb unb
*’“0nie Seonf* 5Jtcbberben entbceft. «fannte au(6 bie ©pi^e, ba^ bie jen(eits be« Dmariiru=

Seinb

**'"
&tufebeUe« unb be« 'ISeftrioier« liegenbe geioaltige 5e[«ioanb oon jablreieben

S^otmiiiagä. §erero« be)e(}t toar. Die natürlicbc ©tärfe biefer ©telfung loar oon ihnen in ge^

fibieftefter SBeife an«genubt rcorben. ioblreidjen JelsfpaUen, bie fiinftlieb

eingebauenen ©ebiebfebarten glichen, blinften öeiocbrläufe, fonft fab man nicht« oom

(^inbe auber einigen ficb hier unb ba erbebenben §erero«. Die wenigen Durchbrüche

bureb bie J'lfenmaucr waren bureb Slftoerbaue gefperrt unb ba« ©cbubfelb oor ber

S'ront forgfältig frei gemacht worben. Der Oftbnng ber 5«I«wanb geftattete einen

Dollfommen gebeeften unb ungeftijrten 93erfebr b't'Irr ber 5fiierlinie. Qn ber SDfitte

ber SBanb lag unten beim J^-lubbctt bie ääJafferftelle. ^^m ©üben batte ber ^-einb ben

Ctiibinamaparero=53erg befebt. bieiem unb ber SEöafferftelle jog ficb ein

felfiger iRanb bin, ben bie §ererc« in richtiger Grfenntni« feiner Söebeutung für ben

33eftb ber SSJafferftelle bureb eine oorgefebobene Stbteilung ftarf befe^t beiten. SSJo

bie ^lügel ber ^«tuptfteüung lagen, war nicht jii erfennen, ebenfowenig wie ftarf ber

©egner war. Datfäcbltcb ftanben b<cr etwa 1000 .^ercro«, bie bie ganje etwa 4500 m
lange Jront einfcblieblicb be« Otjibinamaparero=®erge« befefet b'tlten.

Die gange 23erteibigung«ftcUung war in b>^bem affafee wiberftanb«fäbig, in«=

befonbere fonntc bie Slrtillerie mit ihren Schrapnell« wenig bagegen wirten. Da«

Welanbe oor ber J-ront erfdjwerte bem Angreifer feine Slufgabe ungemein. S8on ber

etwa 1000 m oor ber g-eldwanb liegenben 'JJerft fallt e« gang flach nach ben ©affer^

laufen jii ab, fo baß tro® ber 06ra«bewachfnng jeber einjelne fDfann fid; beutlicb

in ber btU«' 'Jlforgenfonne abbeben muffte. 9lur bie SBafferläufe felbft lagen ftreefen^

weife im toten Sinfel.

Sie SOeft- ÜJfajor 0 . 6ftorff erfannte, ba& er hier oor einem fdiweren Eingriff ftanb. 6r
Obteilung eni^

bcfchloft, gegen bie fbrent nur fcbioäcbcre ffräftc unb bie SIrtillerie eingufeben, um
TDlcfell fl£^ DOr

ber feiiibiit^cn
§auptfräften umfaffenb geiicn beibc J^lügcl Dor^uöc^cn, unb füllte btc

eteUung. flompagiiie J^anfe recht«, bie fiompagnie ©cbönau linf« angreifen. JJurg nach 8®*

Crfter «ngtiff morgen« fuhr bie Artillerie, brei ©efebüb«; C. 73 unb ein üffafebinengeftbub. im füb=

lieben Teile ber ffierft auf unb eröffnete ba« ^uer gegen bie gegenübcrliegenbe 5el«=

wanb. 3i'm ©ebube ber Artillerie wnrbe rcebtä unb linf« je ein ipalb.ucg ber

4. St ompagnie auf bem §ange oorwiirt« ber 35.tcrft entwicfelt. Der 9feft ber

4. Sfompagnie, mit bem 3uge berittener ©eefolbaten loanbte fid) nach linf«, um ftcb

gegen ben feinblidien rechten Jlüget gu entwideln.

^ngwifeben war bie Sfompagnie Jraufe mit bem @ebirg«gefd)üb oon ber Söerft

•) gti53C 9.
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Skizze 9.

Sinteljalira^tftt für ZnippcnfiUining unb ^erePfunbc, 3. ^a^rgang 1906, 2. $eft.

3u: „Ite ASmpfc bet beutf^en Irupptn in Sübroeftotril«".

Skizze des Gefechts bei Otjihinamaparerero.
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au€, burc^ Q^dänbefalten gebccft, entlang ber feinblic^en $Tont bt$ in 92ä^e beS

feiftgcn dianbeS DOTgerücft, roo fie ben feinblit^en linfen ginget vermutete. .^aut>t<

mann Jranfe entwitfelte alte vier 3Ü9‘ glcii^Jfitig, um junäc^ft in ben ißefiß

biefeä vorgefc^obenen iPoftenä ju fefcen. I>ie Rompagnie mar ftpon mä^renb ber ®eit=

roärtäberoegung vom Jeinbe heftig beftftoffen worben. baö ^euer bei ber großen

(Sntfernung inbeä oollig wirfungSloä gewefen war, patte fte ipre ©ntwirflung in

aller 3iupc oornepmen fönnen; oor bem Sntreten potte .^auptmann Jwnlc feine

Ceute über baS 35erpa(ten beim Eingriff gegen ben felftgen fRanb no(p eingepenb be-

leprt. Dann ging bie Rompagnie in tabellofer Orbnung biä auf etwa 650 m an

ben Jeinb peran unb eröffnete pier baä Cbwopl baä ÄngriffSgelänbe feinerlei

Deefung bot, war au(p wäprenb biefeS Sorgepenä baä Jener ber ^ereroä jiemli(p

wirtungSloä gewefen, ba fie ju poip gefepoffen patten. §auptmann Jranfe lie^

nunmepr bie Rompagnie jugweife fpringenb näper an ben jeinb peranrütfen. Doep

jept würbe baä 35orgepen bur(p peftigeä Jener gepemmt, ba3 oom Otjipinamaparero=

SSerge per bie reepte Jlanfe traf, .^auptmann Jranle liefe baper einen Deil beä

reipten JlügeljugS bie Jront bortpin nepmen unb fuepte mit bem übrigen Deil ber

Rompagnie weiter oorjnfommen. Unterftüpt würbe biefeä 33orgepen bur(p ba§ J-euer

beS ®ebirgägef(püpeS nnb eineä fpäter naepgefanbten JelbgeftpüpeS, ba§. wenn au(p

opne befonbere STOirfung, bo(p ben Jeinb in feiner Deefung jurürfpielt. Jlbwetpfelnb

feuernb unb fpringenb, erreiepte bie Rompagnie na(p etwa einer Stunbe einen am

Jufee ber feinblicpen ©tellung fxp pinjiepenben SBJafferrife. §ier oermoebte fie auf

nape Entfernung ben ©egner wirffam ju befepiefeen. Da bie ©ipwarjen jeboip trop

beä peftigen Jener« niept jurüifgingen, befiplofe .^auptmann Jranle, fie mit bem

SSajonett ju oerjagen. llnterftüpt burep ba« Jener einiger auf einer flcinen

Jel«fuppe reipt« eingenifteter ©(püpen, trat bie Rompagnie über ben faft faplen,

200 m breiten ^ang jum ©türm an. Da« Bajonett oerfeplte auip bieämal feine

Söirfung niipt. Die .^erero« »erliefeen fiplennigft ben Jelfenranb unb fiepen in ipre

^anptftellimg jenfeit« be« Jlnfebette«, noep wirffam befipoffen oon ber Rompagnie.

Die Einnapme ber oorgefipobencn ©tellung war um fo bebeutfamer, al« oon

pier au« fowopl bie ffiafferftelle, wie auip bie feinbliipe ©tellung nörbliip baoon in

ber Jlanfe befipoffen werben fonnte. Ein ®orgepen ber Rompagnie gegen bie Saffer=

ftelle erfipien inbeffen au«ficpt«lo«, ba e« wieberum oon ben naip bem 9foten fRanb

gurüdgegangenen .f)erero« flanfiert würbe, ^anptmann Jranfe befiplofe baper, jnnäipft

in ber eroberten ©tellung gu palten unb ba« weitere Sorgepen burip Jeuer oor*

gubereiten.

?luf bem linfen Jlügel waren bie 3«ge 4. Rompagnie bei iprem 3?orgepen Do« öeftc^i

über ben bedung«lofen .^ang fepr halb burip ba« überlegene Jeuer oon ben J-elfen per

gum galten gegwungen worben unb e« entfpann fiip auf biefem Jlügel ein peftiger^'

Jeuerfampf, bei bem man beutfiperfeit« gegen bie oorgüglicp gebedten §erero« wenig
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Inge

um SKittag.

auäjurii^ten oermoifite. Stui^ tai SBorjie^cn beä 'JWaf(^inengc|(^ü(}e5, baä unter Cber=

leutnant j. <B. SBclftblD biä auf 600 m an ben g-eiub ^eranging, änberte nichts

fiicran. i^n ber SWitte fübrtcn bic bciben ^albjüge bcr 4. Sompagnie, bie bem

31bjutaulen beä ÜKajorS o. Eftorff, Leutnant grprn. ». SJuttlar, untcrftellf waren, auf

etwa 400 m ein ^in^altenbc4 jeuergefet^t.

"Die ffiirfung ber ‘ÄrtiKcric war gegen ben »orteitbaft ftebenben äufeerft

gering. ?(nfang4 bi>Oc Öefcbnbfcucr Wenigftenä eine inoralifibc Söirfung auä=

gefibt, inbem bic §crero^ fub niept aus ihren ®e(fungcn beroorwagten unb bie beutfiben

Sebntjen nur wenig ober nnwirffam befeboffen. ?U§ bic ©ebwargen aber incrtten,

baö bic gefürstete Jlrtilleric ihnen ni^tä antnn tonnte, fSwanb ihre SlStung oor

bereu J^eiier fSnell, unb e§ jeigte f'S U’icber, ba& jeber moralifSe Einbrurf im

Jtriege in erfter iBinie „ein Sinb beö materiellen Erfolgen" ift. ®ie

würben fogar ba(b b®<bfi übermütig unb begleiteten jeb^3 wirfungsloä bleibenbe

SSTapnell mit einem wahren .^obn-= unb J^reubengebrüK.

3bi 5^er war im ganjen ni^t btfl'äl merfte, baff fic fparfam mit ihrer

5D?unition umgingen; aber es würbe fofert lebhaft, wenn PS ihnen befonberS

günftige 3<ele jeigten. 9ta*bem pe einmal bic ^nrSt oor bem 'Jtrtilleriefeuer über;

wunben hatten, begannen fie jebt auS ju jielen; ihr S'ener, baS gropenteils mit

rauSfS'oaSer 'JDfunition unterhalten würbe, gewann pStüS nn ©enauigfeit. So
WanSwöIfSen oon .^enrUSDJartini; unb ©ewehren M/71 pStbar würben, oeränberte

bcr SSnfee fofort naS bem ©Sup mit ®libeSfSnelIe feine ©teltung.

^njwifSen mar es SKittag geworben. ÜKajor o. Eftorff hatte erlannt, bap bic

feinbliSc 'Stellung fehr weit auSgebehnt unb überall ftarf befept war. ‘®ic 3-ront ber

(SwaSen bciitfScn Jtbteilung hatte beshalb anS bereits eine übermäpige JtnSbehnung

gewonnen unb betrug über 3000 m. Ärdfte in ber Jiefc waren niSt

Borhanben. „®ic i?age war nur mögliS," ht'pt cS in bem ©eriSt bes SWajorS

0 . Eftorff, „in bcr ^uoerpSt, bap bie §crcros ihre g-elsocrfterfc niSt aufgebew

würben, um oorjuftürmen." Um wenigftenS ben f^lügeln einen .^alt jn geben,

befSlop ÜJtajor o. Eftorff, bie Slrtilleric auf pc ju oerteilcn, jumal bic ©efSüße

ans ihrer frontalen Stellung boS feine Sirlung hatten. E'S war baher, wie

erwähnt, ber Mompagnic f^Tanfe ein ©efSüp C. 73 naSgefanbt worben, ein anbereS

würbe auf bem Unten f^lügel ber 4. Jtompagnic eingefept. ©efonberS auf bem

rcSten ^lügel, wo bic ?lrtil(erie oon bem oon bcr Mompugnic Jrante eroberten

aianbe anS einen 2eil ber feinbtiSen Stellung flanficren tonnte, erwicS pS biefc

üJfapnahmc als fepr jwerfmäpig. Iropbem tonnten an feiner Stelle irgcnbwelSe

J^ortfSritte gemaSt werben; eine Sirfung bcs eigenen 3<ucrs war nirgenbs ^u er»

tennen.
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'Plö^Iidt fccmcrftc num, ber j^einb aiiä bcn ißcrgcn ron Cften ficr ^ie S'cteto«

reidfe SJerftärfiingcii crfeielt, bic er fäintlidi naift feinem rcefetcn Mügcl jog, fo bafe“’"*"^"' f'"

in bcm beutf(bcn fjiibrcr ernftc ®e[orgniffc um feinen an fi* fi^maden linfen fjliigel fj„ gmgei.

auffliegen. lalfädilit^ maren um biefc 3«'* cr^cblit^c feinblicbe Jhäfte con ftenjati ber

eingetroffen. SWojor o. Gflorff jog baber alle irgenb entbcbrlicben ©etoebre auä ber

in ber fUJilte liegcnbcn ®d)iibenlinic, um mit ihnen ben bebrobten &lügcl ju ftärfen.

(Sä mar ein glübenb beifecr Xag gemorben unb fengeub brannte bie afritanifibe

ÜJfittagäfonnc auf bie Xvuppc bc^nicber. X)aä SÖaffcr mar ocrbraudit, ber ®urft

mirlte erfebfaffenb auf bie Strafte ber Sämpfer. 3e|}t — cä mar ctma 1“ natb=

mittags — fam oom linlen Jlügel bic SDfelbung, bie baä bereits @efiir*tetc beftätigte.

®er f^inb perfiubte bist eine llmfaffung.

I)ic t?agc mar ernft. (gebon fab man jablreitbc ^crcros gegen ben linfen ^lügel

borrürfen; ber bicr ben Ißefebl fübi^fnbe Seutnant o. (Stülpnagel mar febmer oermunbet,

baS iDfafcbincngefcbüt} bebrobt, ba eS einen Xeil feiner ®efpannung oerloren balic-

Der flcincn beutftben ©ebar fianb offenbar ein übermätbtiger geinb gegenüber.

* Sibon matbteu fub löebenfen geltenb, ob eS überhaupt möglich fei, bic ftarfe 3<lftn=

ftellung ju nehmen unb ob es nicht oielleicht ratfamer febiene, baS ©efccht abjubrechen

unb fpäter mit ftärferen Sirüften oon neuem ben Singriff ju oerfueben. Slllein folch

fdimächlicbc ©ebanfen fanben feinen tHaum in ber ftarfen, unbeugfamen ©eele bes

»VübrerS, ihn erfüllte ein btiltcr unb leibenfchaftlicber SBille jum ©iege, unb für ihn

gab es feinen onberen Slusmeg aus biefer gefabroollen Vage als bic fraftooUe Durch'

fübrung beS einmal begounciicn Stugriffs bis ,;um ©türm.

Doch junächft galt es, bie ©cfabr in ber linfen J^-lanfc üu befeitigen. Dfajor

0 . ©ftorff fanbte baber bcm §auptmanu Jranfe ben ®efebl, feine bisherige ©tellung

mit jmei ju halten, mit ben beiben anberen ober fo fcbnell mic möglich bcm

linfen Jlügel ju .^ilfc ju fommen. Unoerjüglicb mürben jmei 3Ü9' unter Cber=

leutnant .^aniiemann aics bcm ©efccht gejogen, mit benen .^auptmanu fSianfe in

geftreeftem ©alopp bem bebrobten Jlügel jueilte.

Die .^tilfe fam gerabe noch ,tur redtten 3ftt;.bcnn bic ?age batte fich aufs

äuperfte jugefpi^t. Die 4. fiompaguie mar bereits oon allen ©eiten oöllig umfafet,

unb ber übermütig oorbrängenbe g-einb bis auf 150 m btrangefommen. Die fiom'

pagnie mar ohne Jübrer. Oberleutnant Schulde, ber ben linfen Jlügel mit elf auS

ber Jront berauSgeiogeneu Veuteii oerlangert batte, batte einen Schüfe in ben Unters

arm erhalten. 3?oii feinem Sfompaguiefübrer, Oberleutnant Jrbrn. o. ©chönau auf»

geforbert, fich nach rüdmärts ju begeben, um f'tb oerbinben ju taffen, molltc er

biefem 2?efeble gerabe uaebfommen, als ber Sompagniefübrer fclber burch einen

©chufe in ben Oberfcbcufel fdwer oermunbet mürbe. IDfit bem 3uruf: »9!un laffen

©ie fich aber juerft oerbinben, 3bw Hcrmunbung ift fcblimmer als bie meinige“,

blieb Oberleutnant ©diulhe in ber Scbübenlinie liegen, um bas Sommanbo über bie
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ffompagnic ju iibcrnt^mcn. SEöenige aiigcnblitfe fpäter würbe ber tapfere Offizier

Bon einem ®c^up burt^ bie ®ruft tßblit^ getroffen, ©ine Sataftropl^e ftanb

beoor.

^auptmann überfa^ bie ?age mit einem ©lirf. 23on ben ^ferben ^er=

unter, bie ©eitengeme^re aufgepflanjt, war baä JBert eines ?IugenbIicfS, unb mit

lautem §urra prmten bie beiben 3Ü9« 9efl«n Jlanfe unb Würfen ber umfaffenben

.^ereroS oor. ®iefer oöflig überraftöenbe @egenfto6 wirfte. ®er nirfits apenbe

geinb würbe fo erprerft, bafj er mit (autem Jlngftgefrfirei flof). ^auptmann granfe

jagte bieftt hinter iftm ^er bis an baS Omaruru^J^tußbett, ipm oon pier aus no(i^

ein wirffaineS 5<uer narfifenbenb. Diefer energifrfi burc^gefufirte ©toß Ijatte ben

^ereroS tiefen, narf)^altigen Ginbrurf gemocht. Ginen erneuten SJerfinb, über ben

Wioier oorjubringen, wagten fie niebt mehr, unb bamit war bie SrifiS überwunben;

eine ©efa^r war oon biefer ©eite niept mepr ju fürepten.

SWajor 0. Gftorff befopl nunmepr ben beiben 309«” ßompagnie granfe,

naep ber 3Jiitte ju fammeln unb pier ju feiner Sßerfügnng ftepen 3U bleiben. 3"
bentf(pen güprer war ein neuer Gntjeptup gereift: bie Gntfepeibung feilte burep einen

*

SJorftofe gegen bie in ber 3J2itte ber fcinblicpen ©tellung liegenbe ©afferftelle perbei«

geführt werben. Diefer Angriff tonnte bur(p baS pnfierenbe unb bisper noep wirf»

famfte geuer.ber 3 i>9f auf bem felftgen Wanbe unterftüpt werben.

SRajor Die 4. Jlompagnie erpielt ben iöefepl, auf bem linfen glügel nur einige Patrouillen

ü. epprff be=
jutürfjulaffen unb mit allen anberen no(p gefeeptsfäpigen Leuten fowie ben @ef<püpen

^flriff ouf i** rürfen. 9<injen wnrben 22 ©tpüpen gefammelt, bie unter ben

ajapttfitUt. 93efepl bes VentnantS grpn. o. Sönttlar trafen. GS war injwiftpen 5** naepmittagS

5® no(pm. geworben. Ptajor o. Gftorff bem .^auptmann graute, mit ber Abteilung

®uftlar unb ben beiben 3 ''9®'* feiner Äompagnie bie ffiafferftelle ju ftürmen.

Die SDtannfepaffen waren biircp ben fdjweren neunftünbigen fiampf, bie glüpenbe

^ipe unb ben quälenben Dürft bereits änperft erftpopft, allein biefer ®efepl belebte

bie ©timinung unb bie firäfte aller oon neuem. „Leutnant o. iSuttlar“, peipt es

in bem Dagebmp ein^J 'JDtitfampferS, „rief feinen Leuten einige ermnnternbe ffiorte

ju, cS gälte, ben gefallenen unb oerwunbeten Stameraben Gpre 3U matpen. »?l(p,

.^err Centnant.c entgegnete jept ein Weiter ber tleinen oor flampfbegier brennenben

Slbteilimg, »wenn jept autp maneper oon unS baran glauben mup, baS ift ja egal,

bie .^aiiptfarfie ift bo<p, bap wir bie feinblitpe ©tellung nepmen unb enbli(p ©affet

betommen«. ®o ging bie Weife beim loS . . .

." Die (Sefipüpe nahmen baS geuer

wieber auf nnb überfepiitteten mit ipren lepfen ©iprapnellS bie fcinblicpe ©tellung.

.^anptmann graute war feinen 'Äbtcilungen ooranSgeeilt, um einen geberflen Jln=

näperungsweg 311 futpen. Gin foId)er fanb fitp in einem oon ber §öpe naip ber

©afferftelle fnp Pinsiepenben auSgetrerfneten ©afferrip. Den in iprer erften ©tellung

oerbliebenen beiben 3 i'9'>' fiompagnic fepirfte .pauptmann graute ben ®efepl.
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baä Jicigebcn ber Sturmfolonne burc^ leb^afted ^ucr ju unterftü^en. X)iinn

wurbt aiigetteten.

SDIajor u. ©ftorff ^atte alle Jitäfte auä ber §anb gegeben unb fid) ber ®turm=

abteUung angefibloffen. I>ie Ämüefenfjett beä Jüfirer« in Dorberfter Öinie oerfe^lte

ihre Sirfung auf bie Jruppe nic^t. anfänglich fonnte in bem ffiafferrife gebeeft

Dcrgegangen werben; atlmählicb erweiterte biefer ftd) jeboch, unb bie Solonne erhielt

geuer, fü bafe rechtb unb linfä auetgefdiwärmt werben mu6tc. Da« SKafchinengefchüh,

ba« bie 'Sturmfolonne begleitet hatte, feuerte au« einer ©tellung, au« ber e« bie

gelfen an ber ©afferftelle jum Deil befchiefeen fonnte. Da« weitere üßorgehen ber

Abteilung erfolgte auf SBefehl be« ^auptmann« granfe jugweife burd) ©prüngc unter

gegenfeitiger geuerunterftiihung. allmählich lieg bie SQiirfung be« feinblichen geuer«

merflich noch, anfeheinenb, weil ber (iJegner gegen bie ftraglenb unb blutrot unter«

gehenbe Sonne fchitgen mugte unb baburch geblenbet würbe; auch mochte er burch

ba« jehnftünbige fehwere iSJefecht erfchüttert fein, ffi« gelang, ftch unter geringen

Serluflen bi« auf 100 m ber feinblicgen Stellung ju nähern, wobei ber tapfer oor«

bringenbe Oberleutnant ^annemann oerwunbet würbe. Dann erhob fich bie ganje

Üinie glcichjeitig unb fchritt jiim Sturm auf bie gelfen an ber SBafferftelle. Da«

©agni« gelang; bie h'ci^ begnblichen §erero« gohen. Um 6*® abenb« war bie

©afferftelle im ^egh ber Deutfehen. 9tunmehr fchwenften bie abteilungen fofort

recht« unb linf« ein uiib rollten, mit bem IBafonett oorftürmenb, bie feinbliche Stellung

auf, währenb bet geinb in wilber glucht unter lautem ©ebrüll baoonftürjte; oon ben

gliehenben würben noch oiele burch ta« SSerfolgungsfeuer niebergeftreeft. S8ei ber 33er«

folgung jeichnete fich befouberä ber 33ijcwachtmeifter ber Dieferoe grhr. o. ®rffa au«;

al« eine etwa 50 ©ewehre ftarfe .^ererobanbe auf einer ber nahen $öhen geh erneut

fehen wollte, oertrieb er ge mit nur fünf IReitern unb brachte ihr noch fehwere

^erlüge bei; allein gehn lote mugte ber geinb hitr gurüdlaffen.

gngwifchen war bie Dämmerung hereingebrochen, bie Dunlelheit machte bem xai (^bc be«

ftampfe ein ©nbe. ©rft je^t tonnten bie 33erwunbeten unb bie burch ba« mehr al« Kampfe«,

gehnftünbige ©efecht erfchöpften üKannfehaften mit 3öager erquieft werben.
^**'^6tme*'*'*

„3Bir haben gehn Stunben gegen bie gelfenftellung be« geinbe« gefochten", heigt gtg,5„i|f,.

e« in einem 33erid)te be« iDtajor« o. ©ftorff. „ffiir hoben e« fegmet gehabt; benn bie

Sonne brannte geig unb ber Dürft war faft unerträglich; aber wir haben bie gelfen

am abenb erftürmt. ^<6 fann fagen, wir gaben einen guten Sampf gefämpft unb

ben Sieg errungen." — Otjiginamaparero heigt gu beutfeg: „Sem gehört ber 33lah?"

auf biefe gragc war jeßt bie rechte antwort gefunben, benn ftolg tonnten bie beutfegen

Stieger am abenb auärufen: ,,Un« gehört ber ^lag!"

Der iliücfgug ber .^erero« erfolgte gauptfächlicg naeg Sonjati unb bureg bie

Söerge nach Often; ein Deil gog in bem Omaruru«glugbett naeg Silben. Sie

liegen 50 Dote auf bem ©efecgtäfelbe, augerbem geleit ben Deutfegen 950 Stücf
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öroßpicft, 1200 ©tiirf Slcincicf) unb mebrcre Sagen unb Äarrcn in bie ^änbe.

auf bculft^er Seite roareii Oberleutnant Sdjul^e gefallen, bie Cberleutnantg Jr^r.

n. S(^önau:Sefir unb ^annemann, l'eutnant c. Stül^nagel, ber Sanitätsfergeant

23etfer unb bie ©efreiten ®inber, ^•i^iebricb, SWeufel unb Sputt; oencunbet luorben.

Über bie tapfere .^altiing ber ?eute im ©efedit, cor allem beim Sturme, fpridit fit^

ein Offijier in feinem Tagebuch mit anerfennenben Serten auä: „an ber Spifte

folt^er ?eutc ju ftürmcii, ift eine ma^re ?uft; bie fierl« finb in ihrer .^ingabc mirfliih

grefeartig."

©rofeen ^i'bel rief ein ucn Seiner SKajeftöt bem Äaifer einlaufenbes Üelegramm

bei ber ganjen abteilung feerror: „3u bem ftegreicben ©efetbt am 25. Jebruar fprei^e

3d) ber abteilung Sftorff 'JJJeinen fiaifcrlicbcn ©lürfiuunfd) auä unb freue ÜJfidh ber

tapferen unb entfcbloffenen ^'oltung ber ffompagnien ber Scfeubtnippe unb 3Karine=

:5nfanterie. Den IBermunbeten finb ÜWeine beften Sünfdie für ifere balbige ©enefung

auäjufpreefeen. Silfeelm 1. R.“

„35er Saifer feat unä“, feeifet tS barüber in bem Xagebuefe eine« JfriegSteiU

nefemerä, „ju bem ©efeefet feinen ©lürfroiinfcfe ausgefpreefeen, rcaS allgemeine grofee

J^reube bercorrief. ift botfe ein fifeöne'S ©efübl für ben Solbaten, luenn er meife,

fein i'berfter Jlrieg-Sfeerr beult fe an ifen, ouefe menn er fern non ber ^eimat ift."

3n ber 9la(fet ^um 20. traf bie unberittene abteilung ber 5D?arine=3nfanterie=

flempagnie unter Leutnant 'JUhitfeer, bie toährenb be3 ©efeditä heranbefohlen roorben

mar, oon Cfoioaluatiiioi ein, natfebem fie ben 50 km langen iDlarfih in jefen Stunben

jurürfgelegt halte. Sie brad)te ben bringenb nolioenbigen G-rfah an iDlunition mit.

ißon einer SPerfolgung beä gefdtlagenen nahm fDlajor o. Gftorff

abftanb. „Gö liegt mir gar niditä baran," fthricb er in feinem iBerid)!, „bafe bie

|5erero3 jebt jibarf gebrangt loerben. 35aä 5}efte ift, fee bleiben im ©ebirge, bis bie

Hauptabteilung, oon Clahanbja oorflofeenb, heran ift nnb loir fee einfeffelii lönnen."

35ie Seftabteiliing blieb beShalb j(unä(hft bei Ctfehinamaparcro flehen unb fiellte

nur biirth gahlreidie Griunbungen ben ißerbleib bes jitrüdgeioichenen geinbes feft. GS

jeigte fed), bafe ein Xeil ber ipereros noch am Gljo^SÖcrgc (afe unb anbere naih 9Jorb»

often, Ofteii unb Silben abgejogen waren.

anfang fWärj begab fidi 3)lajor o. Gftorff nadi ffaribib, wohin ihn Oberft

i'entwcin berufen batte; h'” erhielt er am 7. oom ©ouoerneur münblith folgenbe

Seifung:

„Samuel fDlabererc fifet mit bem Hanptteil ber >'> l’t'C ©egenb oon

Oljofafu; bie Ofthereros jieheii fech oor ber abteilung ©lafenapp ebenfalls borthin.

SL<er|ii(hen Sie mit ^ö^er abteilung, nach abbrangnng ber oor feehenben

Hereros in norböftlicher iHiditung, naih Ofahanbja heranjufommen.

Gine Unternebmiiiig nadi Otawi unb bem Ülorben bes Saterberges fowie naih

©rootfontein hat jeljt ju unterbleiben."
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SDJajor o. Gftorff traf am 11. 'JKarj micber bei feiner Gruppe ein. X>ie ?lb=

teifun^ patte unterbeffen (rrfap an Offizieren mib au§rei(penben fWaepfepub an Sdjiefe»

bebarf unb ifebendmittelii erpalten. Sie jäplte, in jwei ffompagnien unb eine 'ifattcrie

formiert, 18 Offiziere, 264 »ei^e, 34 eingeborene Solbaten, fünf öeidjupe oerf(piebener

Slrt unb 388 ^ferbe unb @fcl. ©ie fcpob ipre Kranfcn unb bad 25euteoiep, über

2000 ©tü(f an ber 3<>pl- Omaruru ab unb bepielt Ofomafuatjirci unb Etaneno

burep Scefolbaten befept. ^auptmann t'aering übemapm bie güprung ber 4. ©dmp*

truppenfompagnie.

• Erfunbungdritt ber 2. gelbfompagnie unb burep

Cingeborenenpatrouitten bed naep flonjati oorgefepobenen 3J?ut(:er ber 4. Äom=

pagnie feftgeftellt loorben, ba^ bie .^ererod bie ©egenb um ben ®tjo=25erg unb füblitp

bid z»m Omatafoberge pin oerlaffen unb zum Xeil in ber fHieptung auf ben ^IBater^

berg abgezogen loaren; einzelne Jruppd loaren iiaep ©üboften audgcioidien.

ÜWajor 0 . Eftorff trat bie ipm befoplene 33eioegung am 14. fDlärz auf fepr

fepleepten SBegen über ftonjati au unb erreiepte am 15. bei Erinbi=Olafaranbu ben

Omuramba;u»Cmatafo. !Der ®eg patte am Omatafo-SPerge unb Etjogebirge oorbei

burep eine öbe unb fanbige ©egenb gefüprt unb mar namentliep für bie ®agagc fepr

befepmerliep gercefen; biefe beftanb aud fünf Oepfenmagen unb breizepn fiarren, bie

aöagen mit 20, bie flarren mit oierzepn Oepfen befpannt, unb füprte für oierzepn 2age

Verpflegung für fDJann unb Vferb mit. ®a gro&er SKangel an geübten eingeborenen

Xreibern perrfepte, maepte ber SDiarfep auf ben fepleepten fanbigen SBegen fepr große

©eproierigleiten; tägliep fielen eine ganze 'Jlnzapl Sarren um, mußten aufgerieptet

unb neu belaben merben, fo baß bie Vagage nur außerft langfom oormärtd fam;

„man muß fiep pier roirfliep in @ebulb üben," fepreibt fDiajor o. Eftorff; „bie

©efpanne finb ftpleipt, bie Treiber ebenfo; ed ßnb eben nur menige Eingeborene

treu geblieben". „SSir fommen in bem tiefen 3i'eg nur außerft longfam oormärtd;

bie ©onne ftitpt fepr, mir finb bed Sllimad entrcöpnt ober ganz ungeroöpnt. ®ie

pereinbre(penbe fKaipt, befenberd bie 9iegenf(pauer ma(pen ben 3Beitermarf(p in ber

Dunfelpeit balb unmöglidj. Ed mirb fein Silmarftp, rcie i(p gemollt; bie Verpöltniffe

ßnb pier eben ftärfer ald ber SöiUe."

ilm 16. naepmittagd mürbe ber ÜJJarfd) Omatafo abmärtd fortgefept, opne

baß man irgenbmo auf friftpe ©puren geftoßen märe, iflld aber gegen 5®“ abenbd bie

©pipe ber 2. fiompagnic unter fentnant Vcutroein eine anfcpcinenb langft oerlaffene

SSerft burepritten patte, erpielt fie plöpliep oon rütfmärtd aud biefer unb bem napen,

feitmärtd gelegenen Vuftpe J^uer, unter bem fofort zmei aWann töblicp getroffen zufammen;

bradfen. SÖiajor o. Eftorff, ber am Anfang ber 2. yiompaguie ritt, erfannte fogleicp, baß

bie ©pipe in einen .'pinterpalt geraten fei. Ter gleicpfalld oorne bcpnbli(pe .fiauptmann

Jranfe füprte furz entfAIoffen bie nacpfolgenbe Siompagnie im Salopp oom Söege perunter

retptd in ben Suftp unb entmirfelte fte bort z»nt f^euergefetpt gegen ben zum Teil

Sie SBeft;

abtcilung

marfepittt naip

Süboflen ab.

14. Stärj.

Weftipt bei

Cmufcma.

16. SDiÄrj.
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in oorbereiteter ©lellung fte^enben ÜWajoT D. ©ftoiff eilte jum ®ro-J jurürf

unb ließ bie 4. Äcmpagnie gegen bie Teilte JJIanle bet am Jlu^bette ber Sompognie

granfe gegenüber liegenben ©trüben »orgc^en. ®ie @e[t^ü|}e fufiren an einer fleinen

Sichtung fübli(^ Dom fflege auf unb befi^offen bie ^ereroä auf nätbfte ficntfernung

mit ©c^rapnellä, o^ne jeboc^ in bem biibt bemat^fenen @elänbe oiel auSric^ten ju

tonnen, ^aä @ebirgägef((ü^ würbe ber befferen S8irfung halber in bie ©tellung

ber 2. Äompagnie gebra(^t. Her glanfenfto^ ber 4. Kompagnie traf bie ^ereros

DöIIig überrafd^enb unb entfc^ieb binnen fiirjem baä @efed|t jugimften ber Heutfdien.

Hie f|ier oorge^enben Oberleutnants o. Gftorff unb (Leutnants fUJut^er

ft^offen no(^ jatlreicfie flie^enbe §ereroS nieber unb oerfolgten ben geinb mehrere

Kilometer weit in ben ©ufc^ hinein, o^ne i^n inbeS ein^olen ju tonnen. 25on ber

Abteilung waren bie (befreiten Kaifer unb ©i^ultta tot unb Unteroffizier Jpiege unb

^
ateiter ffleibner cerwunbet, wätirenb bie ^ereros jefin Jote jurürfliefeen, barunter zwei

@rogleute.

Hie 'Abteilung biwatierte gefe(^tsbereit auf bem .Kampfplag unb fegte am folgenben

Hage ben fütarfig buri^ bid|ten, jebe AuSfubt oerioebrenben Hornbufcb bem Omatato»

glufebett entlang fort. ®ie ftie^ babei auf beutlii^e ©puren foeben gefliu^teter ^lerbeu

unb ÜKenfc^en. Her SWarf^ burdg baS fe^r fc^wierige ©elänbe in unmittelbarer atäbc

eines za^lltti^cn, ftets zu Überfällen bereiten geinbeS würbe mit äufeerfter iBorfu^t

auSgefü^rt. Crft am 18. erreichte bie Abteilung freieres ©elänbe.

Hem ®egner war bie l'uft zu neuen Überfällen oergangen, ßr gatte fidi, wie

jegt feftgeftellt würbe, wieberum geteilt, ©in Heil ging weiter Cmatato abwärts,

ein anberer, barunter outg bie bei Cmufema gefcglagene Abteilung, gatte fug unmitteU

bar nacg fRorben bem Saterberge zugewanbt.

HaS ©elänbe, bas bie SESJeftabteilung in biefen Hagen burdifcgritten gatte, be^

Zei(gnete SWajor o. Gftorff als gö(gft gefagrooU. „GS war baS fcgwierigfte, bas man

fug benfen lann," fcgreibt er, „leine Ausfiigt auf nur 200 m, bicgter Hornbufig zu

beiben ©eiten, bas glugbett zwar ooU ©affer, aber biegt mit ^ereros befegt, bie

unmittelbar oor uns gerzogen. :^^egt bin icg enblitg auf eine freie gläege gelangt unb

atme auf. GS war ein f(geuf?li(geS ©elänbe, unb wenn bie oielen .Npunberte oon .ipereros

oor uns ben Gntfdilug bazu gefunben gätten, fo fonnten fie uns gefagrooU werben."

SJoiot H)a eine weitere 3?erfolgung bie Abteilung non igrem Ofaganbja entfernt

p. Cfio^
ftgliig ÜWajor o. Gftorff nunmegr eine megr füblidie iRiegtung ein. Aiug gier

nai) äübtn. "’U" ©egenb oon Cfafeua auf ©puren eben naig Cften geflücgteter

18 . »färj. .gerben; audi bei Ofomaja würben einzelne in berfelben 9iid|tung fliegenbe .^ereros

entberft. Am Abenb biefes Hages würbe bei bem IMep Ctjinaua eine grofje ffierft

überfallen unb bie .^ereros ooUtommen überrafdit; fie fliicgteten unter bem ©tguge

ber Hiinfelgeig liefen aber etwa 900 ©tuef 25ieg in ben .^änben ber Heutfegen.

fWajor 0 . Gftorff beabfugtigte nunmegr, über Otjiamongombe—Ofamita natg Ofaganbja
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ju matfi^iercn. 8n ber aEBafferflellc Ofamita erreichten bie Sßjeftabteilung am 23. neue

©eifungen beS Oberften Scutroein »cm 11. SKärj, in benen ihr onbefohlen mürbe, ben

cor ihr jurücfgehenben J^inb möglichft nach 9iorben ober 9Jorboften abjubrängen unb,

roenn irgenb angängig, bei bem für änfang Stpril in ^Inäfichi genommenen Angriff

ber §aupt» unb Cftabteüung gegen bie in ben Cnjati-Öergen fihenben ^iereroä oon

9Jorben h«t über ©rinbi auf JDnjati mitjumirfen. üßit fHücfficht auf bie ißelaftung

burch baS Diele ©eute»iet) unb auf bie jahlreichen, meift an SDJalaria leibenben Sranfen

befchlofe ÜWajor d. ffiftorff inbeffen, iunachft nach bem nur noch ff^h^ fHeitftunben

entfernten Ofahanbia ju marfchieren, um erft Don hier bie befohlene ®eroegung

anjutreten. ®o traf am 24. fDfärj bie ©eftabteilung in Oahanbja ein, mo fie

als folche aufgelöft unb in bie Hauptabteilung eingefügt mürbe. ®ie 2Warine=3in»

fanterie mürbe Don ber ©chuhtruppe mieber getrennt unb fanb als ®cfahung »on

Ofahanbja S?ermenbung.

Sroh großer ©elänbefchmierigfeiten, troh ber 9lähe eines überlegenen J^einbeS nnb

ungünftiger ©efunbheitSDerbältniffe mar es ber ©eftabteilung gelungen, nicht nur ohne

mefentliche ©nbu^e an öefechtsfraft bas oorgefchriebenc ÜWarfchjiet ju erreichen,

fonbern fie brachte auch bem ^inbe empfinbliche ©chläge bei ju einer 3**1« 'ro

anberen beutfehen Jruppen burch bie 93erhöltniffe jur Uutätigfeit oerurteilt maren.

ermöglicht mar ihr bies »or allem baburch, ba& fte im (Segenfah ju ben anberen

ilbteilungen beritten mar. Durch ben löerluft fo zahlreichen 35iehes, ihres mertoollften

SefiheS, maren bie H*r*ros an ihrer oermunbbarften ©teile getroffen unb in ihrer

©iberftanbSfraft erheblich gefchmächt roorben.

8. Die (Zätidfeit ber ßauptabteilund im ITlürf unb bie rerbereitun^en

für bie lipriltämpfe.

Die Hauptabteilung mar ju biefer 3*>l ">5* in ber Söilbung begriffen, ffirft

menn bie noch JU ermartenben Transporte ipuber unb iöagenSli eiiigetroffen unb

beritten gemacht maren, füllten bie Operationen beginnen. SBor Anfang äpril lonnte

bieS nicht ber 3'Sll f*in.

SSother mar es notroenbig, bie @egenb füblich ber ®ahn jroifchen Dtjimbingue, Äopitänltut«

Ofahanbja unb ©iiibhuf üon ben h*** immer noch zahlreich ühenben H*****”®
fisfet'in^bos

ZU jaubern. Sie bilbeten bort eine ftete @efahr für bie ©icherheit ber 53ahn ©n,aJopiat

unb muhten oerbrangt merben, etje bie H'Jnptabteilung an ein Vorgehen in öft= uot.

lieber IRichtung tenfen fonute. ©eben ÜJfitte gebniar mar zu biefem Don TOiiteStbiruar.

bem ?anbungSforpS bcs „Habicht" unb Teilen bes ®ifenbahn^Detacf)ementS füblich

ber 33ahn über Otjimbinguc längs bes ©mafop nach Ofahanbja eine ©treife*) unter»

*j CSine ausfuhriccbt XairficUung biefet Unlttncbmung ift in bem I. ®echeft jut Statine«

Shmbjcbau 1905 bereits netöffentlicbl.
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Cberfl Situt-

tvtin jitbl

Xrupptn ou$

«em Sübtn

btran.

nommcn roorbtn, bie inbeffcn nic^t bcn ijciDÜnfe^ten Crfol;} 3chabt ^atte. 93et bicfcr

Unternehmung mar eö am 16. 3’«brnar oftliih Ctjimbingue om ^icmenberflc ju einem

heftigen ©efethte gefommen, in bem bie .'^ererojs jäljen Siberftanb geleiftct imb erft

nach ilampfe ihre ©telinng geräumt hatten.

Seim Seitermarfch auf Ofahanbja mar bie Vtbteilung am 19. Februar ireftlich

®rc6=©armen beim ®urchfchreiten eine« ßngmeg« in einen Hinterhalt geraten.

9?ur bie umfichtige unb energifche Leitung be« ®efecht« burch bcn beutfehen Jnferer,

llapitänlcutnant ®ögaä, hatte bie 2ruppc aus ihrer fchr fehrciertgen Sage errettet

unb bcn beutfehen üBaffen }um Siege Derholfen. £iie Abteilung traf Sag« barauf in

Ofahanbja ein.

®urch biefe Unternehmung mar fcftgeftelft morben, bafe füblich ber Sahn noch

zahlreiche Ht«ro« ftanben, beren S.'ibcrftanb«fraft troft ber beiben Crfolgc ber beutfehen

Iruppen noch feine«mcgä gebrochen mar. Dazu beburfte ftärferer Srafte, bie in»

beffen erft mit bem Gintreffen ber ermarteten Serflärfung«tranSportc oerfügbar maren.

Um auch für bie Hauptabteilung einen Stamm alter erprobter afrifanifcher

Solbaten zu geminnen, batte ber ®ouDerncur, mie bereit« ermähnt*), bnreh Sefchl

Dom 20. gebruar bie 1. Jelbfompagnie unter bem Oberleutnant @rafcn Stillfricb

unb bie ©cbirgäbattcrie unter .Hauptmann d. H^hbebrccf an« bem Sieben bc« Schuh»

gebiet« hcrangezogen. Sie burchzogen auf bem fHuefmarfeh ba« cftlichc Süamalanb,

entmaffneten unter anberem bie Semohner Don .Hoachana« unb trafen im Vaufc be«

fDfärz in Sinbhuf ein.

Die Jlbberufung biefer Druppen erfchien bem ©onocrncur zuläffig, meil fich bie

Serhältniffe im Süben für bie Deutfehen anfeheinenb günftig entmicfelt hatten. Die

Sonbelzroart«, bie im ^ahre 1898 im ganzen 21.ö ®emehre zur 'flbftemplung ge»

bracht hatten, hatten an bie beutfehen Sehörben 283, auf englifchem ©ebiet 50 bi«

60 ©emehre abgegeben, ber Stamm mar bemnad) nach 3lnfcd)t be« ©ouoerneur« al«

entmaffnet auzufehen. Die Sonbelzmart« maren teil« in ber llapfolonie geblieben, teil«

nad) ältarmbab zurücfgelehrt, mo man fie mit öffcntlid)en Slrbeiten befchäftigte. 3*"

ganzen Süben blieb nur bie nrfprnnglichc g-riebenSgarnifon, bie 3. g-clbfompagnic unter

Hauptmann d. Jloppp,
,
zurücf, eine 'JJfafenabme, bie unter ber meifjen ScDölferung lebhafte

Seunrnhigung htroorrief. Denn bei bem unznoerläffigen Gharaftcr ber .Hottentotten

unb ben milben ©erüditcn, bie in Siibmcftafrila fchon in ruhigen umzugehen

pflegen, mar bie üOfoglichfeit eine« ÜtergreifenS be« .Hcrero»Äufftanbe« nad) bem

Süben ober eine 9Jeubelebnng ber Sonbelzmart«iinrnhen nicht ganz aan ber -Hanb

zu meifen. Jßenii biKi oorläufig nicht erfolgte, fo mar e« Dor allem ber Haltung

•Henbrif Sitboi« zu bauten, beffen Ginfluß für bie Sfchrzahl ber .Hottentotten maß»

gebenb mar. Gr h'«0 uießt nur für feine Srrfan ZHnhe unb fehtc feine für bie

•) Seile 314.
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afrifantf(^c ÄTiei]füf)ning rocrti'olle Unterftü^ung ber JJeutfe^en in

aWarfef), {onbern fprat^ fegar bic abfiebt au«, felbft gegen feine alten Jeinbe, bic

.f>erero«, in« Jelb jiefjen. Äuift »on ben übrigen .^ottentottenftämmen erbielten

bie Tieutf(^en im ?aufe be« ÜJiärj unb Slnfang april Sujua-

ä(ä erfte Serfiörfung ber Hauptabteilung trafen om 23. J^bruar unb 1. ÜHärj

bie Iranäportc a^uber unb 3?agcn«fi*), mit biefem au(^ ber S^ü^rer bc« 3Warinc=

6ypebition«forp«, Oberft ®ürr, mit feinem ®tabc ein.

®ie fDiannf^aften biefer Iraneiporte mürben fofort mit ber Sa^n teil« na*

Ofabanbfa, teil« na* Kuba« beförbert. Äu« i^nen entftanben bie 5. unb 6. 5clb=

fompagnie unter ben H«upH«ul«n ’nüber unb o. ®agenäfi, bie 3. Jelbbotterie unter

Oberleutnant 23au«juä (cier @ef*ü6e %) unb bie 1. Jelbbatteric unter Hauptinann

D. Oerzen (cier 5,7 cm;@ef*ü5c). $ämtli*e fjormationen mürben junä*ft unbe

ritten aufgeftellt, ba ber erfte J:ran«port ber in Argentinien angelauften fHeit» unb 3»9=

tiere erft am 10. SWärj, ber jmeite, ber bie ÜHaffe ber ongefauften Jiere umfaßte, erft

Anfang April ®mafppmunb errei*en fonntc. Da« 60 iDiann ftarfe ßifenbabnbeta*c-

ment biente ebenfo mie bie mit bem 5Karine=Gypebition«forp« entfanbte erfte Abteilung

Gtfenba^ntruppen jur 33erftärfung be« Sau» unb Sctrieb«perfonal« ber (Sifenbabu

©mafopmunb—SÖinbbuf. ©ein Jübrer, Hauptmann ©itt, übernahm bie Leitung be«

Gtappen» unb Cifenbabnmefen«.

Oberft Dürr, ber na* ber bur* bic Serbältniffe bebingten

iDfarine»Cypebition«forp« eine Dättgfeit al« beffen ^übrer ni*t mefcr finben fonntc,

mürbe mit bem äemmanbo ber in ber Silbung begriffenen Hauptabteilung betraut.

3u einer .jmeiten Unternebmnng fübli* ber Sabn mar bie juerft eingetroffenc

5. 5«lbfompagnie Anfang iUiärj in Ofabanbja, menn au* no* unberitten, oerfügbar.

Aufeer ibr mürben ncdi beftimmt bie cbcnfall« in Ofabanbja befinbli*e 2. Rom»

pagnie ber ü)farine=3nfantcrie, eine Artillerieabteilung, beftebenb au« einem

gef*ü(} G. 73, einer 9feoolDet= unb jmei 2)7af*inenfanonen, fünfjebn SDlann ber

l’anbung«abtcilung be« „Habi*t" unb 30 IHeiter. 3”* jäbltc bic Abteilung,

bic bem .Haiiptmann ipuber unterftellt mürbe, runb 230 (Semebre.

Die .Herero« follten in grofeercr ©tärfc fübli* (SJroff^Sarmen fteben. H“'‘P*'

mann 'fJuPtr bra* am 2. SWärj oon Ofabanbja auf unb traf am nö*ften Dagc in

®ro&=Sarmcn ein. Dort erbielt er ron einer unter Oberleutnant SHitter auf ftlcin»

Sarmen entfanbten fJutrouille bic SRelbung, ba& ganj frif*e Spuren bur* ben

©roafop unb nad) ben Hü^cn ju beffen beiben ©eiten führten. .Hauptmann f^uber

bcf*lo6 baraiif, feinen ÜWarf* in ber IHitbtung auf Rlein»Sarmen fortjufeben, unb

bra* am 4. SDfärj 5“ morgen« bortbin auf; oorau« marf*icrten bie Serittenen

unter Oberleutnant IHitter, bann folgte bic 5. gelbfompagnie, beren Jübrung bem

*) atile 311.

iOtfiUliobi^bfUe fSc anipiientübruni unb ^teteUmtbr. 1000. II. oo

Üe Iton»>

portc ^luPct

unb 9agcn«fi

treffen ein.

23. (Jebruot

unb l.Stäri.

.‘froeite Untere

ncbmungfiib-

li<b betSfabn.

anfnng SRäri-
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uon

'Älem=

Jinnntn.

4. Siörj.

Leutnant p. Siolentcrg übeptragen njar, hierauf btt arfiHtTte unter Oberleutnant j. <B.

Samuclfen unb Leutnant j. ®. SHümann unb hinter biefer bie 2. 3Warint=3nf<iitttrie=

Wpinpagnie unter §»auptinmin ©tbcring; bie «m« Söebctfung eine« 3“9*^

bcr 2. 3)?arine«3i>ianterie=Sompagnie bilbeten ben ©tfilufe.

Um 6'“ pormittagä rourbe an einem ^o^Iroeg auf bem red)teu ©mafopufer ein

fiirjcr 5>alt gemailt, um bie Sagen aufft^liefeen ju laffen*). 81« bann bie ©pi^e ftdi

ipiebcr in iDfarfd) gefegt batte unb r«b eben ber ©ipafopbiegung nägerte, ergielt fte

überrafdjenb au« iKicbfter 9!iibe poii allen umliegenben ^öbcii ^euer, njobei mtbrtrt

Veiite fielen, ©ie galoppierte fofort 300 m jurüef, um hinter einem ^ügel 3)etfung

gu fudien. 'Ulan erfannte, bafe ber i^inb auf bem rechten ©roafopufer eine bie

i^ormorftbftrahe unb ba« bcberrftbenbe .^öbenftellung fomie mehrere ba«

lal fperrenbe SMippeii befcgt hielt; bie .^öhenaügt mit ihren fchroffen, teilroeife

mit ®iif(h beftanbenen {Vfliei'hängen boten ber Sßerteibigung bie bentbar größten Sßot»

teile, ii^cfonber« ftart loar ber linfe feinblithe Jlügtl, roo ein auägebehnter, fteiler ^ang

pon ben .^ererofthügen in mehreren ©fotfrocrtcn übereinanber befegt roar. ©egen

btefen unb gegen bie SWitte ber ©tellung liefe ^auptmann '^Juber bie üKarine- Infanterien

.stompagnic ficg cntroitfeln, loährenb bie 5. gelbfompagnie, auf bem linfen ©roafopufer

au«holenb, gegen ben rediten feinblithen Jlügel oorgehen follte. Die lDfarine=3nfantetie

erflieg, naihbcm e« igr gelungen roar, bie nach ben filippen oorgefchobenen fchroächtren

.'träfte bc« JVtinbc« in bie Ijpaiiptftellung jitriicfjuroerfen, bie (teilen ^ögen unb lam

bi« auf etwa 500 m jiemlich gebecft an ben ^iitb heran, bcr fchleunigft feinen g'lügel

in eine neue «ufficUung juriiefgebogen hatte; h'tt eröffnete bie Äompagnie ein leb--

hafte« (^-eucrgcfedit unb fichcrtc fich in ber rechten Jlaitfe burch eine ficinc Äbteilung

unter Cberlciitnant ‘^<afc6cn unb im tWücfen burch iöefcgiing be« ©chlangenfopfe«.

Die 5. ^•elbfompagiiie hatte bei ihrem Sorgehen auf ben §öbcn (üblich Jinfffd

in ben jahltcichcn Jflippen gute Deefung gefunben unb roar bi« an ben ^öhenronb

unioeit bcr glufebiegiing ctipa in gleiche .pöhe mit bcr a)farinc«3nfantcric herangefommen,

ipdhrenb bie Artillerie roenige hunbert SWetcr roeiter riicfroärt« auf einer $uppe in ©tellung

gegangen roar. Cbroohl bie 5. Sompagnic rcährcnb igre« SBorgegen« bauernb lebhaft

pom J^iiibc^befchoffcn roorbeu roar, foiinte fie nicht« oon biefem fehen, fo gut gatten bie

mit raucbfchroachcmj'ilulocr fdiicfeenben .^ercro« fich in bem felfigen unb becfung«reichen

©eldnbe perftceft. lirft al« bie Artillerie bie gegcnübcrliegenbcn .^ögen unter

nahm, entftaub beim ©egner Söeroegiing, unb man fah auf ben läng« bc« Sege« fich

hinjicheuben ,^}öhcn .^aglreidic .^erero« in ©chugtruppenuniform htrumftreichen. Die

Jiompagnie fehroenfte baraiifhin nach ^Jforbroeften ein, befegte ba« ©roafopufer unb

nahm ba« Jener gegen bie .^ercro« auf ctroa 600 m (Sntferniing auf. IS« jeigte

fich inbeffen fegt, bafe ber reduc feinblichc Jlügel nicht an bem Sege noch Älein^

•j atiji« JO,
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Ski2ze 10.

9)inttljai)ti^eft< für Xruppenfülfrung unb ^«trtüfuiUic, 3. ^aijtgans, 1906.

3u: „Xte ftümpfr brr brutfi^tn Xrupptn in Sübiscftafrita".

Skizze des Gefechts bei KI. Barmen
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I. rfa 3^^. jCp., 1. Äci

fefdkqmi

Arfillcr
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'Ueziag bcr Mömglic^en .<>ofbu(hI|anbIung uon li. 3. SNittlec k 3o4n, Berlin
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SBarmen ftanb, (onbern weil über biefen feinauäreii^tc unb gegen bic Jlompagnie

SRofenberg gum Üeil eine flanfierenbe ffiirfung ^atte. Leutnant r. Mofenberg liefe

bafeer, naefebem boä geuergefecfet etwa eine (stunbe gebauert batte, auf ®efebl beS

bei ber ÄrtiUerie befinbliiben DetatbementSfübrerä bic 3üge feiner Sotnpagnie fufe in

fleinen (Gruppen weiter linf? gieben unb febte uon bort aus ben ^uerfampf gegen ben

rechten feinbUeben j^lügel fort.

6s war ingwififeen 8*“ morgens geworben. Äurg oorber batte bie 'JOfarine^^nfanterie

fteb gum leil im toten ffiinfel näher an ben Jeinb berangefeboben unb lag jebt auf

naher 6ntfernung im bfft>9f<fn 5*>'*’ffampf. ®cr geinb leiftete ihr feboeb nicht nur

fräftigen Sßiberftanb, fonbern machte feinerfeit« ben 35erfuch, ben rechten ^lügel ber

flompagnie gii umfaffen. 9tur ba« cntfchloffene SBorgeben be« Oberleutnant« 'JJafchen mit

feinen gehn ©cefolbaten oerbinbertc hitr tine ernfte ©efapr. ®ie artillerie war au«

ihrer erften ©tellung bi« an ben ^öbenranb an ber Jlufebicgung oorgegangen unb

fuchte bie Infanterie nach ffraften gu unterftüben, hoch erwie« fich ba« Jeucr ber

ÜJiafchinenfanonen gegen ben in ben Reifen oerfteeften J^inb al« nahegu wirhing«^

lo«. X)er 5«uerfampf würbe auf beiben ©eiten fehr lebhaft geführt, c« würbe

10®®, ohne bafe wefentliche f^ortfehritte hätten gemacht werben fönnen.

6« fchien, bafe burch Jener allein ein burcbfchlngcnber 6rfolg nicht gu ergielen fieutnant

war. „Jrgcnb etwa« mufetc gefebeben, ben 6inbruct batten wir alle," beifet e« in
” Stofenberg

einem ®ricfe'be« Leutnant« o. SHofenberg,*) „ba erhielt ich einen fleinen 3ettel mit

lölei gefchrieben: ber $erero4.

>Sln Veutnant o. IHofenberg!

Greifen ©ic ben rechten feinblichen Jlügel nmfaffcnb an; er ift in ber 9fäbe

be« grofeen, weit fethtbaren, eingelftehenben ®auine« gu fliehen. ‘^uber.«

jeb mufe ehrlich gefteben, bafe mir ba« .^erg Hopfte, als ich f'en ömpfang be«

3ettcl« befebeinigte, benn ba« biefe, im ftarfften Jener über einen 150 m breiten,

auSgetroefneten Jlufe iwrgehen, auf beffen anberer ©eite in beroorragenber ©tellung,

ber ^auptftellung be« ©egner«, bie ©efemargen ruhig auf un« fehoffen. Doch wa«

half e«. wufete, alle« wartete auf nnä. 6in furger 6ntfcblufe, ein lauter 3uruf

an meine Seute: »9S)er Schneib bat, fammelt fich hinter jener Suppe bei mir, benn

alle« wartet auf unä, wir füllen eine Umgehung machen«, unb eiligft lief ich wie eine

SHatte Dor, bortbin, wo ich mich gebeeft wufete."

?ll« einer ber erften war Veutnant ©riinewalb mit Unteroffigier .ftabn in ber

neuen etwa 100 m weiter linl« liegenben ©tellung, in ber fich nach unb nach f>er

gröfete leil ber 5. Sompagnie anfammelte. 9lunmcbr galt c«, gunächft in ber Deefung

läng« be« Jlufebette« noch einige 100 m weiter linf« gu friechen unb bann ba« oöllig

becTungSlofe, 150 m breite jlufebett be« ©wafop im heftigften feinblichen Jeuer gu

*) Sgl. ®ülit4t>SiJoi^enblntl, 3«^rganii I!I04, Str. 01.

•^2*
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überroinbtn. „9Jun ging ts rottbet cor,“ Reifet tä in bcm Wofenbergfi^en ©tridit.

„juerft routbc auf allen ©icrcn 800 m linfä gcfro4en, bann roieber bit^t an ben

^cran. 9Jac^ oiertelftünbiger ©aufe — es roar roa^nftnnig ^cife unb baS

5hit(^en in ben Dornen unb Älippen eine unglaubliche Stnftrengung — fihrie i<h:

>@prung auf! Sfiatfeb, iDfatfcb!«, unb in einem ?auf oon 150 m ging eS übet

bie blenbenb roeifee ©anbfläihe beä ©roafop. Dann roeig id» nut noch roenig.

Da« ^»öllenfeuer oon brei ©eiten — btnn plöhlich leigten r«h <*u<h noch in

unfeter linlen Jlanfc §eteroä — baä ©efühl ber ©erantioortung. baä ©chteien bei

uns unb brüben, baS ^lafeen unfeter ©ranaten, alles baS nahm mir baS flare

Deuten, bis ich ntich 90 m oor bet feinblichen ©tellung fah unb mit plöfelich einfiel,

ich muffe baS ©ajonett aufpflanjen laffen. Das llommanbo, bie eigene ©timme

gaben mit bie ©eftnnung roieber, unb roir ftürgten mit roilbtm .^tutta in bie feinb»

liehe ©tellung
"

Die £ierecos Der ^-einb roar bem .flampfe 3ßann gegen Hßann auSgeroichen unb turi }uoot

täumen ib« fluchtartig jurüefgegangen.
eteUung.

Offiziere beim ©türme mit bem Ceben baoon getommen finb,“ htiBt

cS in bem ©erichte roeiter, „lag roohl baran, bag roir ohne Slbjci^en, genau ebenfo

aiiSgerüftet unb beroaffnet roie bie SWannfehaften roaren unb auch ”*'1 ©ajonett

porfturmten, fo bafe roir als Offijiere nicht ju ertennen roaren. SBenn ich

jegt an alles benfe, roirb mir ganj fchroinblig, ich >»cifi nur biefe roenigeu ©njelheiten.

9tach bem ©efecht, als ich gänjlich erfchöpft, mit hämmernben ©ulfen, gan,i jerfchliffenem

9lnjug, pon ben ftarfen Dornen jertiffenem ©eficht unb §änben iroifchen meinen Leuten

lag, bie alle nicht imftanbe roaren, baS ©affet ju trinfen, baS man ihnen brachte, ba

tarn .^auptmann “fjuber unb mehrere ©uren, bie hinten bei ber Leitung als

Drbonnanien geritten roaren, auf mich jii, fchüttelten mir bie ,^anb unb fügten

mir, bah f'r nicht geglaubt hätten, mich gefunb roieberjufehen.

Dabei roar idi, ohne es ju roiffen, furi oor bem lepten ©türm halb felber

roieber umgangen rcorben unb rourbe im IRücfen befchoffen, roie mir ^auptmann

^Juber nachher erjnhlte. .^ch felber habe rcährenb beS ©efechtS nichts baoon gemerft,

ich entfinne midi nur, baj? bie ?cute fchrieen: »Sir roerben oon hinten befchoffen«.

^ch hioli 0® io^och nut für iWeroofität uub gab nichts barauf, fonft roäre ich roohl

fcbroerlicb roeiter oorgegangen.

Dem al’jichenben ©egner hoben roir bebeutenbe ©erlufte beigebracht, hoch Hefe

er feinen Uffann liegen, ©ir fahen nur, als fte auf 2000 m über ben ©roafop

gingen, bafe fee eine 'JOfenge ©errounbeter ober loter trugen, unb fanben in ben er«

flürmten filippen groRc ©lutlacheii. DiefeS fhorttrageu ber ©errounbeten ift eine

echte ,'fiererprilte, fie laffen, rcenn irgenb möglich, niemanben liegen, ©o höbe ich

meine friegerifche 9aufbalin mit ©lücf unb Srfolg begonnen, gebe ©ott, baff eS fo

roeiter gebt, ©ie entfe(jlich anftreiigenb ein folches ©efccht in biefer ©egenb ift.

Digitized by Google



Z)ic Kämpfe bei beutf^cn Zruppen in Sübrnefiafrifit. 339

fann man ftc^ nic^t oorfteUcn. 'JOfeine ©at^eii roareit, roie bic meiner Senfe, doU=

ftänbig gerrtffen, ain^ .^länbe unb ©efi^t toaten ganj non S)ornen jerfe^nitten, fo

ba| mir teifroeife ferbunben mürben. 3” ma^nfmnigen ajjittag^biije biefer füb=

lieben Breiten, bie einem fenfree^t inä ©enid prallt, maren mir bie lefjfen ©timben

ohne ©affer unb Ratten feit bem 'Jlbenb Dörfer nichts im IDiagen. SDJeine ©tiefel

ebenfo mie bie oieler anberer maren bure^ ba« ßlettern norn burdigefto^en, fo ba&

ber ©trumpf burebfam, benn bie Jelfen finb mefferfctiorf an ben Äanten, non ber !gi^t

glü^enb ^eife mie feurige« Cifen, unb bie 5 cm langen I)ornen finb mie au« ©ta^l. üöir

maren fo fure^tbat erfe^öpft oon ben fe(^ä ©tunben, ba& bei einigen ©rbrec^en eintrat.

Seiber fonnten mir nie^t oerbinbern, ba^ oon ben bei bem erften überraftbenben

Angriff ber .fierero« gefallenen Sleitern jmei in beren §dnbc fielen. SD3ir fanben

ihre Seicben naibber bei bem ©türm mieber — oöllig entfleibet unb bic eine fogar

noch milbanbelL ®a« .^erj brebt f«b einem im Scibe um, menn man baran benft,

cä mar aber nicht ju oerbinbern, meil ftc abfeit«, auf 'Patrouille, gefallen maren.

.... Unb nun benft nicht, ich Scutc, bic oiel mehr gc= 35et Sctiouf

leiftet bflt'tn, oon benen aber in ber §cimat niemanb etma« meiß. 3Ran ift ein

©rbemourm gegen all biefe Seute, bie alten ©chubtruppler, bie mirflich alle gelben

finb. Sbr i(h gleicbmaihen fann, mug ich noct) oiel mehr leiften. .'picr ent^ nebten Srctgti.

brennt ein fHiefencbtgeig, aber nicht im ©treben nach ©tellungcn, fonbem in Seiftungen

perfönlichen ÜKute«."

SEßährenb ein 2cil ber 5. Sompagnie mit bem Sompagniefiibrer gegen bie Jlanfe

ber .^erero« oorgebrungen mar, h®W* Scutnant ©rünemalb bie übrigen Scutc mehr

gegen bie gront gum ©türme geführt, äufeerbem boUe bie Jlrtillerie gum ©elingcn

bes ©turmangriffä babureb mefentlicb beigetragen, bafe fie bie gegen bie linle fjlanfe

unb ben fHücfen fRofenberg« oorgebenben .^ereroä fofort febr mirffam unter Jener

nahm unb in ihren 'Xlecfungen gurücfbielt.

®aS entfchloffene Potgehen gegen ben rechten Jlügel ber .^erero« baU« Jolge

gehabt, baB ihr Siberftanb auf ber gangen Jront erlahmte. 911« bie SRarine^^nfantcrie

bie gmeite ©tellung be« Jeinbe« erreichte unb bemnächft bie rociter meftlich gelegenen

§öben erftieg, mar ber Jeinb bereit« auf bet gangen Sinie in oollet Jlucht, unb e« »

tonnten ihm nur noch (^tfernung einige ©aloen nachgefanbt metben.

Iroh ber großen ©rmübung lie^ .^auptmann Puber ben Jeinb burch bie xie 5. 3om.

5. fiompagnie unb bie Artillerie um bie SWittagftunbe noch mehrere Kilometer meitP“9n'‘»'rf“>9‘

in meftlicher SHichtung oerfolgen, liefet batte e« feboch, roie geroöbnlich, menn c« ihm
'P“"“®'

gelungen mar, fein Pieh rechtgeitig in ©icherbeit gu bringen, mit ber Jlud)t fo eilig,

bah bie buTth eil fech«ftünbigeä ©efecht erfchöpfte, unberittenc Xruppe ihn nicht mehr

erreichen fonnte. ^auptmann Pubet gab bähet bic mcitcre Perfolgung auf, gumal

feine Artillerie fwh nabegu oerfchoffen batte, ©r fammelte feine gange Abteilung bi«

3“ nachmittag« umocit be« ©efccht«fclbc«.

Digifized by Google



340 Xie Kämpfe bec beiitfdicn 3;ruppcn in Submeftofrifn.

X^er Jcinb ^atte etwa 600 'DJami in« ÜJefedit gebracftt, bie jum gröfefen Xeil

mit moberncn (JJeine^ren unb rauififi^njaiSer SKunition f(6offen. 8einc iRüctjugä^

rii^tung ging nac^ bem iHuffibtale.

§auptmann 'jJubct brachte mit iHucffn^t auf bie großen überftanbenen Sin;

ftrengungcn mit feinem Xetat^ement bie fKai^t auf einet freie Umfu^t geroä^renben

^ö^e in unmittelbarer fWä^e beä @efe«^tsfelbe« ju unb fe|te erft am nöi^ften iRadi^

mittage feinen fWarfdi na(^ Seften bis gum ©nbrioier fort. 3tm 6. 5Kärg nmtbe

burib eine 'Patrouille unter Leutnant o. fRofenberg in bet ©egenb oon Otuani, am

fWorbranbe beS fiomaSbocblanbeS, ein Säger oon 1600—2000 ^eroS feftgeftellt.

Xiefe febr ioid)tigc ÜJielbung oeranlafete .'£)auptmann Puber in ber rid^tigen ®r=

fenntni«, bag er mit feinen fc^ioacben Ihäften gegen eine folt^e Übcrlegenf)eit nichts

Sntfcheibenbes auSrichtcn tonnte, ju bem fchmeren GntfClilug, feine Heine jlbteilung

nach ber ^ahn jurücfguführen. @r traf über Otafife, teilioeife unter iBenußung ber

©ahn, am 8. Piarg loieber in Cfabanbia ein.

.^atte baS Xetacbement Puber aud) ben loeit überlegenen geinb im füblichen

Ipererolanbe nicht oertreiben ober oernichten fönnen, fo mar eS ihm boch roenigftenS

gelungen, enblich bie ©ethältniffe füblich ber ©ahn grünblich ju flüren.

X)ie£ogeSRitte Xie bis PJitte PJärg beim igjauptquartier in Cfahanbja eingegangenen 9lach=

richten ftellten ben Wonoerneur oor eine loefentlich oerünberte, aber nunmehr auch

flar erfennbare Sage.

§atte Cberft Seutioein noch i» ©eginn bes PionatS bie feinblichen firäfte auf

loeilem Paume jerftreut angenommen, unb ,gtoar bie Cfahanbjaleute in ber Sinie

Ctjofafu—£fatnmba— fiatjapia, ben letjoftamm im Pücfgug oon fiehoro nach ben

Cniatibergen, bie Cmaruruleute oom irtjogebirge h^^ Cften abjiehenb unb

eine weitere ©ruppe am Siewcnberge unb am ©nprioier, fo war feßt feftgeftellt,

baß in PJirllichfeit bie PJaffe ber .fpereroS, minbeftens 4000 Plann, weftlich ber

Dnjatiberge am oberen ©watop oereinigt ftanb, unb anfcheinenb nur bie fübliche

©nippe ber .pereros für am Panbe bes fiomaShochlanbeS oerblieben war. älb«

teilungen oon unbefanntcr ©tärfc würben auherbem in ber PSaterberggegenb oermutet.

Xamit war bie ©efahr, baß bie .^ereros mit ihrem gangen, burdi Paiib oeroielfachten

©iehbefihe über bie ©renge ober nach bem Cwambolanbe entwifchen würben, in ben

^intergninb gerüdt. CS hoix hen :ttnfchein, baß fie gum entfcheibenben Kampf im

heimatlichen Sanbe entfchloffen waren, ©chon baS ©efecht beim Otjihinamaparero

hatte gegeigt, wieoiel fefter organifiert, wieoiel beffer beioaffnet unb wiberftanbsfähiger

bie .^ereroS je^t waren als in ben ©efechtcn beim iluSbruch beS SlufftanbeS. Qn

bem Plafee, wie bie Crlenntnis oon ber Potwenbigfeit bes .Kampfes • bis aufs

Üußerfte in ben Peihen ber .pereroS giinahm, wuchs auch ihre Cntfchloffenheit unb

ihre innere Pöiberftanbsfraft.

Xct ©ouoerncnr oerhehltc fidi nicht, baß bie Xrnppenmacht, über bie er gur
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3tit mfüglf, auf bie Trauer ni4t genügen irütbe, biefe S?iberftanbafraft üu brcrfien.

(St beantragte ba^er am 9. Dtärj eine rocitcre SJerftärfung ber Stbuttruppe um

8(30 fReiter unb jmei ®attericn unb bat, biefe bebufä fibnellerer i^erirenbimgäbeTeitfcbaft

mit ?ferben abjufenben.

3)fit bem Seginn ber Dperationen bis jum Gintreffen biefer neuen i'evftarhingeii

ju warten, erfebien iubeffen nicht angängig, namentlicb bei ber .iunepmenben Dreiftig»

feit bet ^eteroS, welche bie biircb bie Crganifationäarbeiten bebingte abwartenbe

Haltung ber Deutfehen bereits als Schwache auSlegten, ®abn unb lelegrapb bauernb

beunruhigten unb zahlreiche iSiehbiebftähle felbft unmittelbar bet 3Q3inbhuf ausführten.

33or allem biefe täglich zunehmenben Übergriffe ber .^ereroS waren es, bie beti Oberfien

Brutwein entgegen feiner früheren Slbficht neranlafeten, fobalb wie möglich, fth^n i’or

bem (Sintreffen beS grcifecn ^ferbetransports aus ^Irgentinien, bem z>"" 1- 'Jlpril

entgegengefehen würbe, gegen ben an ben Cnjatibergen ftebenben fhrinb z»ni än=

griff zu fchreiten, felbft auf bie ©efahr hin, bafe bie Inippe uielleicht noch

nicht ftarf genug fei, bem (Segnet ben erhofften oernichtenben Schlag zu oerfeijen.

ISS mugte eben unter ben obwaltenben llmftanben fehen als ein Grfolg angefehen

werben, wenn eS gelang, ben übermütig geworbenen f^rinb einzufchüditern. I)ie ncus

beantragten (öerftarfungen beabfichtigle ber (Souoerneur nach ihrem Gintreffen ,zu=

nachft füblich bet 9?ahn zu oerwenben, um ben 33ezirt Ctjimbingiic, insbefonberc

bie ItomaSberge, oom fheinbe zu fanbern unb bann einen 4'orfto^ auf Cutjo uub

(Srootfontein gegen ben bort oermuteten f^^eiub zu unternehmen.

3n ben erften lagen beS 3Rärz würbe bie Seftabteilung in ber iUerfolgnng stnotbmingen

beS Bor ihr zurücfweichenbcn fWinbes in bet (Seaenb beS GtioberaeS, bie Cftabteiluua f**'

• m tl s.- c- . t V m V Ciontti aiifmig
im SBormarfch gegen bte Cniattberge in ber ©egenb oon Gfuja oermutet.

33ie einleitenben 'Änotbnungen für ben iNnfang 'Jlpril galanten fon.zentrifchen

Ängriff ber brei ^tbteilungen gegen ben Jeinb an ben Onfatibergen mujiten aifo

unterzüglich getroffen werben, wenn bie loeit getrennt ftebenben (Sriippen bei ber

Schwierigfeit ber Skfehisübermittlung unb ben umfangreichen l^orbereitungen für

ben 9?achfchub rechtzeitig nerwenbungSbereit fein feilten.

Schon am 11. SWatz würbe baher folgenber CperationSbefehl attSgegebett:

Operationsbefehl oom 11.3.04.

1. Samuel mit ben Ofahanbjaleuten fthf iu Vinie Ctjofafu— Cfatumba (am

Swafop)—Äatjapia unb füblich (z'rfa 1000 (Gewehre).

T)et Xetfoftamm ift im iRücfzuge oon Sehoro ben Sdtwarzen 9!offob

oufwärts nach ben Onfatibergen fzirfa .500 (Sewehrei.

aKichael mit ben Leuten pon Cmarurti geht oom Gtjogebirge in i’ft=

liehet Wichtung' zurücf (zirfa 1000 (Sewehrc).

3m ®ezirf Ctjimbtngue, bei Snoripiermunb , am l'iewettberge unb
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(üblii^ fi^en ipciterc ^crcroö (iirfa lOÜO (iJciPcbre).

äuä bem 9Jorboftcn feine 9fac^rt<^t.

2. becibn*tiäc nod) ^-OTmation ber :£)auptabtei(ung bie Dfa^anbjafeute iiiib

Xetjoä Don SBeffen unb Cftcn ()cr glci^^citig anjugreifen.

Der bei ©iipriDiermunb—Vicroenberg fteftenbe ,Treinb ipixb cinftroeilen

burt^ bie Slbteilung SBaftatbd oon ®roj5=iöarmen auä bcobad)fet, bcdglei*cn

burc^ eine pcn bem Cftappenfcmmanbo Saribib nad) Ctjimbingue cpr=

gefi^obene äbteiliing.

3. Sruppeneinteilung.

a) Dftabteilung (OTajor o. ©iafenapp):

fiompagnie d. Sinficr (8. (^Ibfompagnic),*)

5 Gggcfd (9. Jelbfompagnie),

5 Jit’djel (l./'.lWaTine=3nfanteric=i8alaiIlonä),

ä lieber (4./ = »

jmci ^eibgejebüßc C. 73, üier ®faf(^inentanonen,

eine 'Jfcpoberfanone, jmei SRafcbinengerce^re,

b) Hauptabteilung (Obcrft '3eutn)ein):**)

Äompagnie ®raf ©tillfrieb (1. Jclbtompaguie),

» ’^Jubcr (5. g-elbfompagnie),

5 i’. Söageii'Jfi (6. Jelbfompagnic),

5 «(gering (2./2lfarine-3nfanterie:'Äitaillon-3),

^Batterie ». Oetzen (I. J^lbbatterie = cicr ®e)d)üße Kaliber 5,7 cm),

ä D. Henbcbrcd (2. Jelbföebirgäjbattcrie = bvei ®ebirgdgcf(bü(}c

flaliber 6 cm),

5 'Baudiitd (3. J^lbbatterie = pier ©efi^üije C. 9(5),

jroci 9Kafd)inenfancnen, ficben SDfaiibinengcipebrc.

c) iffieftabteilung (3)fa|or p. Gftorff):

flpmpagnic J^ranfe (2. J^lbfompagnie),

5 p. 0d)önau (4. « ),

j Haeting (3./9)fariiic»3nfanterie:iöataiUcn3),

jroei gelbgcft^üße C. 96 ***),

jtpei Jelbgefdiü^e C. 73,

*) 2ie b<et »om Dbcriomnionbo anc;cnomincnt Sitbung einer 7.-9. Jlompagnic ift tatfacbliib

eift nact) ben Kämpfen an ben Cnjali’^crgcn erfolgt.

**) 25ic ffubrung ber ßauptableilung foUte (piller Cbcrft ®ürr übernehmen, ngt. Seile 335.

•••) ®ie Äbteilung n. Gftorff batte Pier gclbgeftbüse C. 73, bapon foHten jroei gegen 0ef(bü{e

C. 96 umgctaufibt merben. iCiefe 3Ka|nabme tonnte negen beb Stbrnatfeb« ber Abteilung oon

Cmaruru nicht )ur Ttubfubrung gelangen. (Sin irelbgefibUj C. 73 batte aber 9)ia|or p. (Sftorff

bereits noch Karibib jurütfgcfanbt, fo bafi er ]ur 3eit nur über brei (3efcbttbc C. 73 perfügte. (Sine

fflnicbinenfnnonc ronr in Cmnniru (iirücfgelnffen rootben. |S. 392

)
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ein Q^ebirgSgef^u^,

jipet 'H2a{(^iiientanonen.

4 . Die Cftabteüiing mariniert uon ©fiija (am ©c^roarjen 9Jo)fob) jimä^ft

nad) OtjiöaSnena, ipo fte i^re SJorräte ergänzt imb ipeiteren 'i?efe^( er»

wartet.

,"Vür it)ren fpäteien ®ormarfd) ifl ber 3L'eg pon CtiibaSnena über Onjati

auf (Jrinbi in auöfuüt genpmmen.

tHiicfipärtige 33erbinbung pon Otji^aSnena über ®cei4 nad) Söinbtmf.

Gin ?mftgnaltrupp mit Pier Slpparaten wirb na(ü ©eei« gejanbf; bits

bort^in Vii^tfemfpree^er im ®au.

5. Die Hauptabteilung fprmicrt in Cfa^anbfa. Jür it)ren Sßormarfc^

ift ber 3Beg über Otjpfafu nac^ SDnjati in Slu^rn^t genommen.

6 . Die iföeftabteilung t)at ben por i^r jurüdgebenben Jeinb möglicbft naeü

fRcrben ober 3iorboften abgubrängen unb, wenn irgenb angängig, beim 8ns

griff auf bie Onjatiberge Pon 9!orben (über Grinbi auf Cnjati) mit=

juwirfen.

'Jlürfwärtige 33erbinbung einftweilen über Cmaruru, wobin fcd)ä Nichts

fignalapparatc gefanbt finb, nad) fiaribib.

9ioii)cn.

1. Xie Sotmation bet Hauptabteilung tonn Anfang 3Iptil beenbet fein.

!Het Sag beb Stngtiffb ntitb notb bcfoC)Itn inetben.

2. Sie Uttegäftatfe bet ^Ibtompagnien betntgt 90, bie bet ÜNatinei3nfantetie<Uompagnicn

lOO Otemebte im Sunbf(f)nitt.

3. Um bab gegenfeittge (Jtfennen bet gettennt anmatftbietenben Jtolonnen ju eileidttetn,

roitb bei Sage bie Snnjcnbung pon glaggcnjcitben, bei 9latt)t bob Signal „bab fflanje''

empfoblen. Sit Cftabteilung b«! gelbe, bie .Hauptabteilung tote, bie Sieftabteilung

blaue (Jlaggen ju biefem 3toede beteitjuballen.

Der Gnlft^lufe beä Cberftcn Ifeutwein, bie 8bteiUiug ©lafenapp ooii Gtuja

iiat^ Cfji^afnena ^eran^ugie^en, wor auf ©runb bet fUtelbung oon bem 8bjug beb

Detjoftamme« ooii fteljoro in weftlid)er fHitfetung auf bie Onjatiberge gefafet worben.

8uei ber am 16. JIKärg eintreffenben iftelbung oon bem ©efet^t bei Owifoforeto

fc^ien jebot^ ju ergeben, ba& ber Xetjoftamin im 8bgiig in norbweftltt^er fRit^tung

begriffen mar.

Die Cftabteilung erhielt beahalb unter bem 18. SKärj neue 8nweifungen. in

benen ihr bie Sperrung beä oberen Swafoptale« aufgetragen mürbe. „. . .

.

fD?ajot

p. Gftorff hnt am 14. 3.", t)«'6t ^ in biefen, „oom Gtjoberge aus ben 33ormatfth

in öftlither ober füböftUcher Oiithtung angetreten unb ift aufgeforbert worben, mit

ber Hunptabteilung, bie am 1. 8pril Pon Otabanbja in norböftlithcr iHithtung oors

marfehitrt. tunlid)ft jufammengumitfen. S3is babin halten Sie Kräfte pets

einigt unb periuehren Sie bem ©egnet nad) 'Dtogliihfeit einen 8bgug in norbs

Digitized by Google



344 Sie flSmpfe bet beutfc^en Zruppen in 6äbmefiafTi{n.

öftlii^er Mii^tunfl. ©oUte er Dcrfuc^cn, um ^^re J^lüflel ^erumjuge^ien, fo tun ®ie

t^m nac^ Snöglit^fcit 9b6ruc^. (Sin (Stngreifen in ein etmaigeS ©efei^t ber anberen

Stbteilungen wirb 3^nen na<^ Sage ber Sertjältniffe an^eimgeftellt. gall« ®ie bur(^

eingeborene ®oten ®erbinbung mit (Sftorff erhalten, fo forbern ©ie i^n auf, (Einjel^

gefeilte möglie^ft ju oermeiben unb mit ber Hauptabteilung jufammenjuroirfen.“

(Sleic^jeitig mürbe bem bei ©rootfontein fte^enben Oberleutnant SJoIfmann, beffen

^age fu^ injmifc^en als nid^t me^r gefä^rbet erroiefen ^atte, aufgetragen, baS lal beS

Omuramba-'U'-Dmatafo ju fperren, um einen Slbjug beS ©egnerS in biefer IRie^tung

}u oer^inbem.

Set Beginn ®er anfänglich für ben 1. Stpril geplante iöeginn ber Operationen mußte inbeffen

bet Dpe^
infolge einer SJerjögerung in ber Organifation ber Hauptabteilung oerfcßoben roerben.

ttoncn iQtto

aufgefcbobcn. ^nt 23. IDlärj traf im Houptäu^rtier bie am 20. flßära abgegangene üßelbung

ber Oftabteilung ein, baß bie rceitere Jlufflärung baS SJerbleiben beS Oegners um
Oroiloforero ergeben habe; bie Oftabteilung roerbe jum Angriff bereit bei Onjatu

fielen bleiben.

daraufhin mürbe biefer biirch Befehl oom 23. SWärj aufgetragen, ©njelgefecbte }u

oermeiben unb oßne jroingenben ®runb nicht früher an^ugreifen, als bis fte oom

Rngriff ber Hauptabteilung ÄenntniS hu^t- ©in beftimmter 3r'ipunft für ben 3Jor=

marfch ber .Hauptabteilung ließ fich ju biefer 3rü noch nicht feftfeßen.

Sie §ettto« @egen (Snbe beS aHonatS änberte ftch bie ?age beim ^inbe erheblich.

®e1taTe^to.
C'ftabteilung bie ÜKelbung ein, baß ber (Segnet

lieb bet Bahn. Don Omifolorero auf Ofatumba unb Otatjongeama (ctma 50 1cm meftlich Omi-
®nb* (oforeto) abgewogen fei unb bie Oftabteilung nach Omifoforeto rüefen merbe. ^n

ber Jrühe beS 30. SWärj ging ferner im Hauptquartier bie mießtige 'Dtelbung

ein, baß in ber aJacht ein großer ®cil ber bisher füblicß unb meftlich ®ahn

fißenben ^'i*f' ^*i Xeufelsbacp in öftlicher iHichtung überfchritten huü*.

folgt oon ber bisher bei (Sroß^©armen bcßnblichen SBaftorbabteilung, bie bem 3<inbe

noch einiges SSieh abgenommen h^üe. ®er 'Jleft ber füblich ber ®ahn feftgeftellten

Hereros fei noch meiter nach ©üben in bas SomaS^Hothlunb auSgeioichen. übrigen

ftimmten bie Cfrgebniffe aller oon Ofahanbja unb ^inbhut auS unternommenen

ftrfunbungSritte unb alle alachrichten Eingeborener bahin überein, baß bie ajlaffe ber

•Hereros nach •»** u>u ©eftranbe ber Onjatiberge flehe; bet ganje (SebirgSftoef

fteefe ooller SBerften, unb ber Cberhäuptling ©amuel halte ben größten ®eil feines

ißolfes bei Ongaujira oereinigt.

®ureh ben Äbjug ber füblich ber Öahn ftehenben .Hereros nach !>«« Onfatibergen

mar jmor bie ®efährbung ber beutfehen rüefroärtigen 9.(erbinbung gefchmunben, anber»

feite h««« aber ber an ben Onfatibergen fteheube 5e"'i> »'U'U JlräftejumachS oon

über 1000 ©eroehren erhalten, loahrenb bie erwarteten beutfehen SBerftorfungen, bie
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gerabe gegen bie je|f abgejogeiien .t)erero« f)atlen SSerwenbung finben foUen, no4

niebt juT ©teile roaren.

Die .Hauptabteilung ^atte Änfang äpril na(^ bem ©intreffen ber SBäeftabteilung 2)ie ^»oupi.

unb ber Iruppen aus bem ©üben eine ©tärfe oon ungefaßt 700 ©croebren, “^**‘“"9

jroölf ®e)d)ü6en unb feibs SWafebinengeroebren erxeiibt. ^b^c* Organifation war bis

auf bie auSftattung mit ^fetben beenbigt; fie beftanb aus ber 1., 2., 4., 5.. jitue SBeilun.

6. ©(bubtruppen=, ber 2. 'JKarine’3t*fo'0*f'*=J^‘’"tP09''**- 3- 5*Ibbatteric, 9'" bie

ber 2. ©ebirgsbatterie, einer ID?af(binengeroebr=, einer SBitboi» unb einer IBaftarb»

abteilnng.*) 'i?on ber ^itfonl^ie rearen nur bie alten ©ebubtruppen^ffompagnien

(bie 1, 2., 4.) foroie ein Xeil ber 5. unb 6. beritten. Die ber früheren ffieftabteilung

ungeteilt geroefene 3. 3Rarinej:3nfanterie=Rompagnie fanb als Gtappentruppe ®cr=

menbung. Die Jübrung ber .Hauptabteilung bsOf Ptt injroifdien eingetroffene Cberft

Dürr roegen .ilranfbeit bereits loieber an Oberft Veutwein abgeben müffen.

Um bas 3><fainmenioirfen mit ber bei Omifotorero oermuteten Oftabteilung

fidterguftellen, roaren am 29. ÜKörj neue ffieifungen an biefe ergangen, in benen

ibr mitgeteilt rourbe, bag bie mit ber Seftabteilung oereinigte Hauptabteilung um

ben 6. SIpril herum — bie f^ftfebung eines beftimmten 3eitpunfteS roar auch jebt

noch ni(bt möglich — ben SJormarfdi oon Ofabanbfa auf Otjefafu angutreten beab=

fubtige; bas gemeinfcbaftlicbe OperationSgiel ber .Hauptabteilung unb ber Oftabteilung

fei ber um ben oberen ©roofop fibenbe J^inb. Diefen Reifungen rourbe ein DogeS=

befebl beigefügt, in bem bie Knroenbung oon näcbtliiben V'icbtfignalen als SRitteilung

über bie erfolgte ^Innäbening ber Hauptabteilung in ausfnbt geftellt rourbe. Um
URitternaibt abgeftboffene roeige 9eud)tra{eten follten bebeuten: „bie Hauptabteilung

ift ba". Unmittelbar banaeb auffteigenbe rote: „bie .Hauptabteilung greift an“.

Diefe ffieifungen roaren bem Huuptmann a. D. f^romm übergeben roorben, ber

am 29. SWärg oon ffiinbbuf ans mit einem für bie Oftabteilung beftimmten Sßer»

ftarfungStranSport, beftebenb auS groei ©eftbüben C. 73 mit reiiblitbem ©(biefeoorrat,

foroie mit f3rooiant unb ©anitätSmaterial in URarfcb gefebt roorben roar. Da an-

genommen rourbe, baß bie neuen iöcfebic foroie bie 33erftörtung nicht oot bem ö.'ober

6. Jlpril an ihrem SöeftimmungSorte eintreffen tonnten, rourbe ber Seginn ber Opera=

tionen auf ben 7. Slpril 4°® nachmittags feftgefebt.

<lm 4. april traf oon ber Cftabteilung bie SWelbung ein, baß fie oon Oroifotorero

aus am 1. ^ril auf Otjifuoto oorrüefen roolle, um ftcb bafelbft bereitguftellen.

Jtls nächfteS aJtorfcbgiel ber .Hauptabteilung rourbe Otjofafu beftimmt. Der ®ie $acipi

33ormarfch bortbin follte in einer fiolonne ftattfinben, ba für getrennt oorgebenbe“*’**!!“"®
9C1I SornTQTf(9

ilbteilungen bie gegenfeitige SJerftänbigung imb Unterftübung bei bem febr febroie»

rigen ©elänbe unmöglich erfchien. 7. «ptu.

*) fttctgSgliebening fielt« ätnlnfle, ä. 880 u. f.
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ICitfeä ifl bii^t öftli(6 Ofaftanbja junäc^ft roellig, roeiter^in bilbet eö nörbliA

ber SBormarfd)ftTa6e in ber iHii^tung auf Ofatumbo tine con «tnjelnen .^ö^fn^üaen

. j .
burc^fcgte, mit Durnbüf^cn unb @raä bcbcdtc (Sbciit. Süblii^ beS ffiegeS Ofatjanbja

—

.SDnganjira ergebt fu^ ein milb jerTiffcned, gang unüberfu^tlit^eS S3eTgIanb, baS nac^

©üben ju immer ftciler, ^ö^er unb uiijugänglit^er roirb. !Diefeä unroegfame ©elanbe

bietet für ben Angriff bie größten ^inberniffe, roä^renb eS wie geft^affen »ar für

bie ßampfesroeife ber .^creroä, beren ©tärfe gerabe in ber SBerteibigung ft^ioer

jugängliÄen, ju Überfallen geeigneten ©elänbe« kg. Cin am Slbenb beä 6. in

Dfa^anbja eingebrac^ter Überläufer ^atte auSgefagt, bag ju beiben ©eiten beä £fege4

Otjofafu— Onganjira SDer^aue angelegt unb hinter biefen ©(^D^ngräben auS=

gercorfen feien.

Die Hauptabteilung erreidite o^ne ©törung am 8. Slpril Ctjofafu. Unterroegä

fiatte Oberft Seutmein burt^ ben uom Saterberge fommenben aJJiffionar bie

9k(^rii^t erhalten, bag bie Saterberger= unb Omaruru^H^reroS fit^ geteilt hätten;

mäbrenb ein 7eil am Saterberge fä^e, fei ber größere ileit bei Onganfira ju ©amuel

gefto^en. Km 6. Stpril feien aufierbem grofee SWaffen ber ^tteroä bei Dmiumbu

unb Ofatumba geroefen. ©t^liefelit^ berichtete ber SOJiffionar noch, bafe unter ben

Hereroä ©erüdite non einem jroeiten großen ©iege umliefen, ben fDHdiael mit feinen

l^euten über bie Oftabteilung bei Ofaharui bauongetragen htibe.

Die ©rfunbiing ber öerge öftlith unb füblich Otjofafu burih bie ffiitboi=Kbteilung

hatte ergeben, ba^ jene bi« auf einige ©päher »om geinbe frei feien; nur ein

4 -5 km füböftlüh be« Orte« gelegener öerg fei bon fchroaihen Jhäften befe^t.

Die H«>tptabteilung bejog baraufhin bei Otjofafu 93imaf«. ^n ber stacht jum 9.

mürben für,5 oor 'JOHtternatht bie oerabrebeten ^euchtrafeten abgejehoffen, ohne bafe

eine Kntroort oon ber Oftabteilung erfolgt märe.

9. Da» <Befecf;t von Otidanjira.

lit .öaupi-- jim 9. stpril beabfuhtigte Oberft Seutmein, junächft ben befeht gemelbeten ®erg

motfcbictt'Lf
er trat ju biefem ^roetfe um 6®“ morgen« ben SBormarfch an. Die

Cnganjita. 1- 6- Jelbfompagnie, bie Sitboiä unb bie ©ebirgäbatterie bilbeten bie Stoantgarbe

9. ätprü unter bem Sefehl be« H'tuptmannä 0. bie übrigen ©chuhtruppenfompagnien
6«> morgtnä.

®to«. Die 93aftarb« fotlten bie linfe Jknfe fuhern, auf Ofatumba aufflären

unb Serbinbung mit ber in ber ©egenb oon Otjifuofo bermuteten Oftabteilung

juchen. Die 2. üKarine=:3nfanterie=ftompagnie, ein 3“3 3. Batterie unb jmei

tSfafchinengemehre blieben al« ^ebeefung beim Drog.

Sll« bie Sloantgarbe r><h ^>«“1 ak aJJarfdijiel angemiefenen ®erge näherte,

melbeten bie Sitboi«, bafe er ooin fjeinbe bereit« geräumt fei, morauf er burch

einen Cichtfignalpoften befcht mürbe, ber bie 33erbinbung mit Ofahanbja hf^ftellte.

'.Salb barauf überbradite ber f^lbmebcl 'l'eter« ber 2. üJJorineinfanteric:Jäompagnie
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nähere, in Cfa^anbja emgegangene ^{ac^Tic^ten von ber Cftabttilung. X)ana(^ ^aüc

bitfc auf btm ®on Otjihiofo auf Dtfituara am 3. april bei Ofabarui ein

fi^mere^, aber fiegreicfee« @efe(ftt gehabt 8m 4. Slpril hatte fit h«n burih baS ®cfcd)t

unterbrochenen URarfch naih Ctjifuara fortgefcht unb beabfichtigte ben ®egncr oon

neuem anjugreifen. üuf ihre fUfitioirfung tonnte auch je^t noch gerechnet merben.

Die SOSafferftelle Onganjira,*) bic man je^t im @runbe oor n<h lif9«n fah, ift

oon einem hoihtreisförmigen .^ohen^uge umgeben, ber nach inorbmeften geöffnet ift

eine ©elönbegeftaltung, bie e4 ben ^ercroä fehr erleichtern mu^te, einen nnoorfuhtig

Dormarfchierenben ®egner plöhlich non allen ©eiten anjufallen. Oberft i'eutioein

bog be«halb recht« oom ffiege ab unb marfchierte am gufee be« ben Otjofafu«

fRioier füblich begleitenbcn ^öhenjuge« entlang, mährenb ftarfe StuftläningSabteilungen

auf bem ^öhenfamm felbft oorgingen.

bereit« nach turj^er ftellten biefc eine feinblichc iBefehung be« ®rünen

Serge« feft. Oberft Ccutioein liefe hingegen feine ganje Artillerie auffahren unb

entroicfelte bie Infanterie ber Aoantgarbc jum Angriff. Che biefer jeboch erfolgte,

räumten bie §ercro« biefe oorgcfchobcne ©tellung; man fah fic in ber f^eme jahU

reiche Siehhetben nach ©üben ju in bic Serge treiben.

Da man bie ^auptmaffe ber §ercro« in öftlicber fRichlung an ben CnjatUSergen

oermutete, nahm Oberft Scufioein oon einer Serfolgung bc« nach ©üben fliehenbcn

5einbe« Abftanb unb fehte mit allen Druppen ben Sormarfch in ber Wichtung auf

bie SBaffcrftelle Onganjira fort

C« mar furj nach 1“ nachmittag«, al« bie ©pitje ber 1. f^-elbtompagnic unter DU Spije «.

Oberleutnant Weife, bie auf etioa 200 m an ben Onganjira^Serg herangefommen bai<S«iKt »o»i

mar, plöhlich heftige« ftfeuer au« einem am fjufe be« Sergfegel« angelegten Dombufch= '1,'^

cerhau erhielt ©ofort cntioicfcltc ftch bie gan,^c .Hompagnie bagegen; faum hatte fie ic» noeb^

inbeffen ba« Jener eröffnet, al« zahlreiche ^erero« aus ber ©tellung ooreilten unb miiiaga.

ihrerfeit« gegen bie Jront unb linfe Jlanfe ber 1. Sompagnic oorgingen. 3“e Abwehr

biefc« ©egenangriff« mürben unoerzüglich bic 2. Sompagnie unb bie ©cbirgSbatteric

im ©alopp Dorgejogen mit bem Sefehl, linf« ber 1. ffompagnie in« ©efeefet ju treten

unb bic hier immer breifter corbringenben §erero« ju oerjagen.

Auch bie injmif^cn herangefoinmcnen beiben Jelbbatterien fuhren fofort auf einer

tleinen Crhöhung einige hunbert fDfetcr hinter ber 1. Compagnie auf unb nahmen

bie §erero« an bem Serhau unb bie bahinterliegenben .^öhen unter Jener.

Che biefe Serftärfungen eingreifen fonnten, mar inbeffen bic t'agc ber in ber Die frerero«

linfen Jlanfe bebrohten 1. flompagnic fchmicrig geroorben; in bem bichten Dornbufcb »«'fenben

mar e« bem^©egner gelungen, bereit« bi« auf 30 bi« 40 m an ben linfen Jlögfi
bet'beuii^Tn

ber Äompagnie htranjutfinnien. Diefer batte in furjefter 3'it fchmere Serlufte ScbüjeniinU

umfaffeno an.

*) etisje 11
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erlittm, btr ^in btfe^ligmbe Leutnant D. 9iofcnberg, ber oor wenigen 28c<^en buTd)

fein tapfere« ©erhalten bei Älein=SBatmen fo >oefentIi(^ jum ffirfolge beigetragen

^atte, unb mehrere feiner Ceute waren töblic^ nerwunbet, unb fc^on begann ber f^lügel

ju wei(^en, al« gerabe no(^ }ur reiften 3cit ftompagnie unb bie ®ebirg«batterie

eingriffen, bie ^ereroä i^rerfeit« in glanfe unb Würfen überraft^enb befeboffen unb

ju eiliger f^luibt oeranlagten. tDo(b f(bon nad) hirjer 3<it brobte au<b ber 2. f^Ib^

fontpagnie unb ber lini« Dor ibr aufgefabrenen ®ebirg«batterie ein glei<be« @(birffa(;

Abbildung 3.

Dtr Onganjiia-Berg.

jablreiibe au« ber Igiauptftellung berbeigeeilte ^erero« griffen fie in ihrer linfen Jlanfe

an, fo ba& bie in oorberfter Üinie ftebenbe ®ebirg«batterie fub nur burtb Äartätf(b>

feuer be« öegner« erwebren tonnte, ttb« biefer inbeffen näher heranjubrängen oermoibte,

war au(b fdion bie aWafcbinengewebr-Jlbteilung unb ber berittene 3“9 6. ßom--

pagnie auf bem ©efecbtsfelbe eingetroffen unb überfibüttete Würfen unb f^anfe ber bie

itompagnie f^ranfe umfaffenben .^erero« mit einem gewaltigen ©ebneUfeuer, ba«

biefe fo überraf(bte, bafe ihnen iunäebft bie ?(ngriff«luft oerging unb fte eiligft wieber

hinter ihre 25erhoue im Dornhufcb jurürfgingen. waren Heinere ^rero=

Abteilungen oon <Siiben hc’^l'c<9tcilt unb batten oon ben ^öhen herab ihr ^uer

gegen bie rechte f^Iante unb ben Würfen ber 1. Kompagnie unb ber beiben f^Ibbatterien
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geri(^tft. Oberft ?*utroein fit butt^ btt etligft ^ctangejogcntn btiben unberittenen

3ügt btr 6. Sompagnie oerjagen, hie barauf^in bie ^öbtn jum ©t^u^e bet ret^ten

Jlanfe bauenib befe^t hielten. ®te 4. unb 5. Sontpagnie waren unterbeffen hinter

bie Artillerie geriidt unb blieben bort als ateferce in Detfung.

Oberft Seutwein beftblofe nun, ben ret^ten ^lügel btr §ereroS, bie nach unb nat^ 4- »i>m<

immer me^r Äräfte aus bet urfprünglit^tn §auptfteßung nörblicb beS SRioierS in

eine corgefc^obene ©teQung gezogen Ratten, mit bet bisher in IRefetDe gehaltenen {„ „orge^

4. Sfompagnic umfafftnb anpgreifen, unb beauftragte mit her Leitung biefeS Angriffs Wobentn

ben ÜHajot d. (Sftorff. 3“ f*'"** Unterftühung würbe bie 1. Jelbbattetie oorgegogen
«"

unb ging in oorberfter Sinie jwiftben ben SDtafchinengewehren unb bem berittenen

3ugt bcT 6. fiompagnie erneut in Stellung. Die ffiirfung bet Söatterie mar h««

gügliih, btfonberS gegen bie fcinblithen 33erhaue.

ÜRajor B. Gflorff befahl her 4. Stompagnie, linfs bts berittenen 3“ät4 her 6. Äom=

pagnie Bcrgugehen. Die Compagnie ritt im ®aIopp in 3uglBlcnne über ben 9iiBier

unb fthwenfte bann nath rethts. Da baS Dorngebiifeb jebe Überfttht Berwehrte,

ritt her Rührer, Oberleutnant Gpp, nath rechts auf eine Heine Anböh'* »nr f**

ju orientieren, ^löhlich Isnt eine f^atrouiUe mit her IDlelbung jurücfgaloppiert, ber

Jtinb rüde in unmittelbarer 9lahe in hrWen Raufen burth baS (Sebüfih jum Angriff Bor.

3m näthften Augenblid fauften auch fthon bie erften (^efdioffe in bie Compagnie hinein.

Unter einem wahren Äugelregen würbe gegen ben Jeinb eingefthwenlt; im 9!u war

alles Bon ben ^ferben herunter unb ftUrmte bis an eine etwas lichtere Stelle Bor;

hier würbe baS Jener gegen ben Jeinb aufgenommen, ber in fehr günftiger gebedter

SteDung hinter einer läelänbewelle auf faum 100 m (Entfernung ber Äompagnic gegen=

iiberlag. SWajor o. Gftorff befahl, ihn ju oerjagen unb bie ©elänbeweüe, bie eine

günftige Jeuerftellung bot, ju gewinnen. 'JlHt lautem ^urra ftürjten, noch ehe Ober»

Icutnant ßpp wieber bei feiner ffompagnie eingetroffen war, bie Schüßen oor, allen

Boran Oberleutnant b. ©ftorff, ein ©ruber beS SKajorS, fowie l'eutnant ber SReferoe

Jrhr. B. Grffa, ber ben SiegeS^ug ber Sompagnie Jranfe als ©igewathtmeifter mit

großer AuSgeithnung mitgemaebt hotte. iRath wenigen Augenbliden brachen bie beiben

tapferen Dffigiere, baS Sierra noch auf ben Sippen, ber eine mitten inS §erg getroffen,

ber anbere burth ^tn Sopf gefchoffen, oor ihren 3Ü9*n lautlos gujammen. ©oll 3n=

grimm über ben ©erluft ihrer Jührer brangen bie IReiter mit aufgepflangttn Seiten^

gewehren auf ben Jeinb ein; hoch bieier räumte, ben Äampf aRann gegen SD?ann

ftheuenb, rechtgeitig feine SteUung.

Äaum hatten ficb inbeS bie beutfeben Schüßen auf ber gewonnenen ©Jelle eingerichtet, Sietero«

ba brach ber Jeinb in großen Scharen boii neuem flberrafchenb gum Angriff oor.

Doch Anlauf, ber mit au^erorbentlicher ©ntfchloffenheit geführt würbe, gerfchellte an

bem ruhigen unb überlegenen Jener ber Schüßen unb oor aßem auch ber @e|chüßebeT2ieutftien.
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unb aJ^afi^incngciBcftre. ®er ®attcrie4ff, ^auptmanii o. Oerzen, ^atte .^wifi^cn je

jiBci feiner ©efe^ü^e immer ein SDJaft^inengeme^r auffteüiing nehmen laffen: bie

gemeinfame ffiirfung beiber ©offen ermieä fie^ ol« norpglic^. Unter großen 25er=

lüften mufete ber ff-einb juriicfmeirfien. Slllein trc^ biefeä ajtifeerfotgeä liejf er ni(fet

»on feinem ®eginncn ab. ÜKit milbcm SWute mieberbolte er noä) ein jmeite« SWal ben

©tiirmanlouf; eä gelang ibm aiidi, fid^ bem linfen Jlügel mit fe^r überlegenen SDIaffen

bis auf 10—20 m jii näftern; ain^ biefes 5Wal aber errcicS fu^ baS fjeuer ber

Deutfc^en überlegen, nnb, faft fdjon am ^idf. ptallten bie ccrftürmenben feinblidien

®anben roieberum unter ft^meren ®erluften jurüdf.

®eim erften mie beim jioeiten Slnfturm mar, ebe ber ©egner aus bem bitten

®ombiif(6 aiiftaucbte, ftets ein ficiner, laut bellenber lerfel »or bem ®iifcb erfibienen.

einer ber SBebiennngSmannfebaften ber ©eftbübe forberte beim jrceiten Eingriff bes

JeinbeS einen anberen Sanenier auf, baSliertben mit bem Karabiner niebcrjufd)iefien.

®C(b Seutnant ffiagner non ber 1. gelbbatterie rief bajmifiben: „Um §>immclsroillen

ben .f)unb niibt tetfebiefeen! ®cr melbet unS ja immer, rcenn bie ftbmarjen Serie

fammen." Unb riebtig, laiim mar eine halbe Stunbe üergangen, ba erfebien als

Vorläufer laut fläffeiib nor bem ®ufib baS „braue X>acferl", ben ®eutf(ben bie

nabenbe ©efabr anfiinbigenb. 9llleS machte fttb bereit, nnb luenigc ?liigenbli(fe

barauf brachen bie .^ereroS ju einem britten, mit »erjmeifelter 5>tfl'9f«it geführten

Singriff cor. 1)ie ?age beS linfen beutfeben Slügels mürbe gefal)rcoll. SDfajor

0 . Sftorff febiefte eiligft feinen Slbjntantcn, Leutnant Jrbrn. c. ®uttlar, jum

Cberften i'eutmein mit ber ®itte, ihm bie bisher in fReferoe gehaltene 5. Hompagnic

gur Verfügung gu ftellen. Doch ehe biefe ®erftärfiing eintreffen fonnte, gelang eS.

cor allem banf bem mirffamen f^-euer ber 'Ufafcbinengemebre unter bem Leutnant

©rafen ©aurma, auch biefen Singriff juriiefjumeifen. SllS ber ©egner ficb bereits

bis auf menige aWeter ber beutfeben l?inie genähert butte, brach pU'blitb bic Kraft

feines Slnlaufes jufammen unb alles flutete mieber in ben ®ufcb jurücf, um hier

ben ff-euerfampf con neuem aufjnnebmen.

^ebt hielt Cberleutnant Gpp, ber Jübrer ber 4. Mompagnie, ben Slugenblicf für

gefommen, jum ©türm ju fchreiten. Cfr rief com rcditen ^lüget ben ®efebl in bie

©chübrnlinie; „©eitengemchre aufpflanjen — flürmen.“ Iler 3ugfübrer beS rechten

JliigelgugeS, Ceutnant ». ©urmb, rief ben ®cfebl nach lints an ben näcbften 3u9=

fübrer, Cbcricutnant o. ßftorff, meiter. „2ot" mürbe jiirucfgemelbet; „an Leutnant

0 . erffa ®efehl meitergeben" rief i'cutnanf c. ©urmb hinüber; „Leutnant c. ©rffa

auch tot" lautete es juriief. Ta fprang Leutnant c. ©urmb allein empor unb ftürjtc

mit lautem 3'*'^**f bie vülittc ber .Kompagnie, ©ic mit einem Schlage erhob

fich bie gange Cinie unb brang mit milbem .fourraruf ooll iHacbcbiirft auf ben

f^inb ein.
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®itfer mit augerorbtnllit^tr Äraft ausgefü^rtt Sturmanlauf reirftc. ßrft^retft "'•i*'

flogen bie ©tbronrien. Die coiftürmenbe Rompagnie blieb bem J^inbc im

buftb bii^t auf bcn Jerfen unb madjtc alle« mit bem Seitengeroe^r nieber, waäm b« tioupt

jur SBebr fe^en njoHtr SRetbtä ftbloffen fi(^ bet roilben 3agb junacbft ber 3u9 f''““"«

ber 6. Sfompagnic unb glcit^ barauf bie 2. Rompagnie an, unb nun gab eä beim

Jeinb fein galten me^r. SD^ne au(^ nur ben 95erfu(^ ju magen, noib einmal weiter rütf»

wärt« b'nlfif feinen 3?crbauen im Dornbuft^ fn^ jur ©ef)r gu fetjen, gab er nun-

mehr auf ber gangen IMnie ben SBiberftanb auf unb ftürmte in gellen 5>ouffn unter

lautem Jlngftgefi^rci bauon; erft in feinet urfprünglit^en ^auptftellung am ?euttoein=

®«rge maibte er micber ^alt.

3n biefem Suigenblicf brobte eine neue @efabr oon linfä unb jwang bie cor»

ftürmenben Iruppen, bie genommene Stellung giinäcbft feftjubalten. Die ®aflarb=

Äbteilung, ber bie Slufllärung gegen ben bei DIatumba ftefienben Jeinb auf^

getragen gemefen mar, melbete, aus ber fRiibtung oon SDfatumba feien etwa 300

berittene |)erercs, benen ftarfe 'Abteilungen unberittener folgten, gegen bie linfe glanfe

unb ben fHütfen ber .fsauptabteilung im Anmarftf).

Cberft Veutroein übertrug bem SKajor o. ©ftorff mit ber 4. unb ber injroiftben

eingetroffenen 5. fiompagnie bie Sitberung ber linfen JJIanle; mit allen übrigen

Rräften beftbloQ er, ben Angriff gegen bie feinblitbe |>auptftelliing in ber fRiebtung auf

ben l'eutmein:©erg fortgufeben. fUJajor o. (Sftorff fammcltc fofort bie beiben Rom=

pagnien bei ber 1. J^lbbattcrie unb lie^ fie gum ©tbufte ber linfen fjlanfe eine

Meine weiter nörblitb gelegene Anböbe befeben, bie na<b fRorben gu freien Auäblirf

bot. Da fub inbeS giinädift hier nur ftbmatbe feinbliibe Rräfte geigten, hielt er bie

4. fiompagnie gum g-Ianfenfebub für auSreitbenb unb erteilte ber 5. ben ®efebl,

ft(b bem ingroifdten eingeleiteten Angriff ber übrigen Rompagnien gegen bie feinb-

li(be ^auptftellung angufcblie^en unb gu oerfueben, ben f^inb möglicbft linfs gu um>

faffen. Die fiompagnie entmirfelte fteb unoergüglicb oormärts ber Artillerie gegen

ben rechten ^lügcl ber feinblicben ^aiiptftellung; eS gelang ibr trob be« b*fl'9tu

geuers, baS ibr oon oorne unb b<Hb linf« entgegenfdslug, bi« auf wenige bunbert

'JWeter an ben Jeinb berangufommen.

3ur Unterftübung be« ^ufuuterieangriff« würben jebt mit unfäglicber SDfübe sturm

gwei OfebirgSgefebübe auf ben oon ben Sebwargen ingwifeben geräumten, fteilen
fttUuiiii ber

Cnganjira-'®erg gefebafft, oon wo fie ben ba« gange ©elönbe beberrftbenben Seutwein»
j,crcroa.

®erg febr wirlfam befebiefeen lonntcn. Aud) bie 1. fiompagnie unb einer ber unbe=

rittenen 3Ü9* ber 6. gingen bi« in .^bbe be« Ofiraube« be« Onganiira»®ergc« oor.

®in heftige« f^uergefeebt entfpann fub auf ber gangen Vinie, ohne ba& bie erhoffte,

entfebeibenbe fBenbung eintrat. Der Dag neigte fub feinem (Snbe gu. ®on Stunbe

gn ©tunbe erwartete man ba« Gingreifen ber Cftabteiliing ober bie Sirfung ihre«

unb .^tcTCdfunbe 1006. II. 23
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in gcfteUfcn, erneuten itormarfi^eö ejegen ben 9iücfen be« geinbeö. ©tatt

beffen irar bie 9lad)rid)t tnni bem änmarft^ überlegener feinblii^er Äräfte gegen bie

eigene gianfc gefommen. Die iSaftarbä batten nirgenb« eine ©pur brr Oftabteilung

auffinben fönnen. Der geinb ^atte gwaf fübli^ »om SRioier ben 95Jiberftanb fp

,^iemlic^ aufgegeben, aber auf bet 9?orbfcite ^ielt er nad) »ie por feine :£)auptfteüung

am Vcntii’iin=J?ergc. ür bcbcrridjtc bamit bie Sitaffcrftelle. Diefe aber mußten bie

Dentfibcn b>tbcn, beim u'cbcr Hiann nod) i^ferb batte feit bem üorangegangenen

JU'cnb frifdies Sitaffer bcfpinmen. Ginc fdmclle Gntfdicibung roar bringenb not=

ipcnbig. jDiefe fonnte iiadi Vage be-3 ö^efeebte! jegt nur bnrib eine Umfaffung be«

liiiten giügcl‘3 ber fcinblidicii .vtanptfteUung herbeigefübrt rcerben.

Die 2. Mompagnic erhielt baber 33efebl, „ben linten giiigel ber ^auptftellung

bes g-einbe-s jn ftiirmcn." ,'\n,tioif(bcn ipar auf bem bentirben linfen giügel bie

6. JiLMiipagnie mit bem berittenen t'er 6. nngcad)tet bea feinblicben g<uers,
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bereift bi« bicbt an ben Jufe bev feiiiblidieii .pö^enftellung corgebrungcn unb ftanb

im Segtiff. btn reditcn J^lügel btr pcrero« ju umfaffen. ©ä^rciib ftc nc(^ im

^uer (ag, lieg pauptmann plante feint flompagnie auffigen, fügite fie im C^alopp

am Jlugbett entlang bi« in pöbe be« feinbUegen glügclä ocr unb lieg bann über btn

iRii'icr gegen ben Vtutroein-Söerg einftbioenten. „SlKc« glaubte," fegreibt pauptmann

Jtanft, „e« roerbe ein XobeSritt — über btn ungefebügten, 200 m breiten fRiüier

ginüber." aber ba« feinblitgc J)euer toar bcrftummt. Die ftunbenlange, roirfung«:

boUe artiUeriebeftgiegung, ba« tapfere Sorgegen ber 5. unb ba« überraftbenbe SBor^

bretben ber 2. ffompagnit, alle« ba« gatte auf bie Stbmarjen einen folgen Sinbrutf

gematgt, bag fte ihren Pauptftügpunlt ogne itampf räumten, ^günftigt burtg ba«

©tlänbe unb burtg bie gereinbretbenbe Dunlelgcit, tonnten fte bicä oom angreifer

unbemerft unb ungeftört tun. ai« bie 5. Compagnie oon 'Dtorbioeften unb ein 3»3

ber 2. Don ®üben ger ben ®erg crflettert gatten, fanben fte bie feinblitge Stellung

leer. Die pereros gingen auf ber ganjen f?inie jurürf.

biefem augenbliif trafen bie au« ber IRiigtung oon Olatumba ger im anmarftg

gemelbeten feinblitgen 35erftärfungen auf bem ®cfc(bt«felbe ein unb ftgritten iinoer»

jügliig jum ©egeiiangriff gegen bie linfe beutftbe Dotg e« mar ju fpät.

Der ©egenftog mürbe mit Veitgtigfeit oon ber in febr günftiger^Stcllung begnblitgen

4. ftompagnie jurüefgemiefen unb oermotgte nitgt, ber jiirüifmeicgenben pauptmatgt

ber perero« neuen palt gu geben. Der Jeinb floh oielmegr überall, teil« in öftlitger,

teil« in norböftlitber ^Hitgtung, ftellenmeife in oölliger auflöfung. SKit (Sinbrutg ber

Dunfelbeit befanb fug ber ßampfplag in feiner ganjen auäbehnung in beutftgem SSeftg.

Die jaglreitgen i<ontof« in ber Umgebung ber Söafferftelle Cnganfira mürben an»

gejünbet. ®on einer nätgtUegen SJerfolgung aber mugte bei bem unüberfugtlitgen

^Ifen: unb Suftggelänbe mieberum abftanb genommen merben. Dagegen goffte

Oberft l'eutmein, bag ber ©egner auf feinem tHürfguge in bie ©ernegre ber Oft=

abteilung gineinlaufen merbe.

Die Starte ber .perero« in bem öefetgte bei Cnganjira mürbe auf etrca Die (itgefinifle

3000 ©emebre geftgägt; Samuel mit feinem ganjen Stamme, Deile ber ©aterberger Äawpfco.

unb ber Cmaruruleute fomie bie SDtcgrjagl ber Ctfimbinguer gatte an bem ,t?ampfe

teilgenommen. Sie gatten tapfer gefotgten unb bureg bie jaglreitgen Offenfioftöge

bemiefen, bag autg fte ben ©ert be« angriff«meifcn jetgten« erfannt gatten.

f^grer, barunter einjelne in geftoblenen Ofgjier«uniformen, maren ihren Leuten

jum Seil mit geftgmungenem Säbel oorangeftürmt, roäbrenb bie ©eiber hinter ber

fjfront burtg roilben .jfuruf bie Jtampfeorout ber ffrieger anfeuerten.

9la(g ben auäfagcn mehrerer am näcgften Dage gefangener perero« empfanben

biefe ba« ©efeegt al« eine figmere ÜJieberlage, roenn aing igr i<erlnft an lUeg leiber

mieberum nitgt febr crbeblitg mar; c« maren nur etroa 350 Stütf IHinber unb jegn

©emebre erbeutet rcorben; augerbem mürben auf bem ©cfe<gt«felbe bei flütgtigem ab=

23»
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Xie S«r^

(olgung.

10. «pril.

i.‘agc natS)

bcm (Stftc^l.

Xi« Jiaupl

abicilung

marfcbtcrt

na<b

Slotbofitn.

13. April.

[ui^en 80 ^eii^cn unb ja^lrcic^e friii^ aufgetooTfene Gräber gcfunben, in bcnen ber

®egner fein* Selen ciligft »erfiftatrt balle; naib ben Slngaben oon ©efangenen

ballen bie .^ereroä bei Onganjira oon allen bi«b*Tiflfn 0efe<bten bie fibtoerfien ®er=

liifle erlilten nnb jroar banf ber an biefein Sage oorjüglitben 3BiThing beä SiliUene:

feuet'?.

Sie ä^erlufte auf beutfdier <Seile maien, »obl bauplfäcbliib toegen ber grünb^

(iiben unb toirffamen S3orbeieilung ber Kngriffe biircb bie Slrlillctie, oerbällnidmägig

gering; fte belriigen an Solen Oberleulnanl o. ©florff, ?eulnant ber SHeferoe

e^rbr. o. ®rffa unb ,iroci SKann, an SSertounbelen l'eulnanl o. IHofenberg, ber balb

barauf feiner fibtoeren SJerlebung erlag, unb elf SWann.*) Äm S“6e beö juleßt

eroberlen ^ügetö fanben bie gefallenen .gelben an flillcr, friebliiber ©lalle ibr ®rab

unler einem blübenben Slfajienboum.

Jim 10. Jlpril früb lourbe mil einem Seil ber berillenen Sruppen bie SJtrfolgung

aufgenommen unb feflgeflelll, bag ber J^inb bad (Sebiel biä ju ber (^egenb oon

Oagaraba geräumi balle unb mil feinen .^uplfräflen in öflliiber 9li(btung auf

6unbo—Srinbi jurürfgeioicben toar. Ser Heinere Seil, barunler bie üeulc oon Otjim=

bingue, toaren in norbmefllicber IHicblung auf Omiumbo jurüifgegangen unb balle fub

mil ben bort flebenben ^rero4 oereinigt.

Oberft Peuttoein erlannte febr loobl, bafe erft eine naibbrücfliibe SBerfolgung ber

gefcblagenen feinbliiben ^aupifräfte unter Samuel in ber IHiibtung auf Uunbo—Urinbi

ben febönen Grfolg ber beutfiben Saffen bei Onganjira ju einem mirllicb loirlfamen

Siege machen fönne. Solange inbeS ber bei Oroiumbo gemelbete, jablreicbe Jeinb

niibt geftblagen loar, blieb bei ber ®cbrobung ber rücftoärtigen SSerbinbungen bureb

biefen ein loeilerer 93ormarf<b nach Often immögliib. <Sicb gegen beibe Jlbteilungen

gleicbjeitig ,iu loenben, mar bei ber jiffermäfeigen Scbmäibe ber

unbenfbar.

Cberfl Peutroein befcblofe be«balb, fub junäcbft mit allen Äräflen gegen ben 5*'”^

bei Omiumbo ju menbeii, mit bem er um fo leichteres Spiel ju haben glaubte, als

in beffen ÜHücfen ja bie Oftabteilung flehen mufete, mit ber er bann bie 33erbinbung

}ii geminnen hoffte.

10. Sa» <Befcd;t bei CDtriumbo.

Jim 12. Jlpril mar bie Hauptabteilung bei Otjofafu ju erneutem J3ormarfcb

bereit unb bradi am folgenben Sage 5“° früb in ber iHiebtung auf Cfatumba auf.

Sic 2 . unb 5. j^-elbfompagiiie, bie 2^aftarbabteilung unb bie SOiaftbinengemebre bilbeten

unter .Hanptmann 'IMiber bie Jloantgarbe, bie übrigen brei ffelbfompagnien, bie brei

•) Jluhcr ben Cfficieren ronteit gefnllen: bic öefceilfn Ätol unb Scholl, oerrounbel: ^elbwebd

SdilabiJ, bie Sergeanten Sicblle, ®ielnnb, bie (Melrciten Cflmert, Jträger, vueaä, JBotnle, Schmiß,

bie Jieilet Hube, IKaUec unb bec lUlcgbfrcimtUige uon JManc.
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^Qtteritn unb bie ^albe 2. 2){arine:;3nfanteiic«jtem))a9nic baS ®ro$. ^ic SBitboiä

unttT Leutnant SmfillcT d. ^rneef bteften bie reebte plante. Die lD2unitionä: unb

^SerpflegungSfabTjeuge blieben unter i^ebeifung ber anbeien b^lben äRarine^^nfanterie:

Compagnie in Ctjofafu jurfuf.

Das ©elänbe, in baS ber 35orinarf(b bieSntal führte, war baS benfbar ungünftigfte

unb gehört ju ben ((bwierigften beS ganzen StbubgebieteS. SS ift norböftlid) Otjofofu

bis in bie ©egenb oon Cfabarui mit fafi unbur(bbringU(bem ®uf(bnier( unb ®aum-

beftanb beberft unb wirb Don bem etwa 200 m breiten ©wafop^glufebett burcb=

jogen. Die faft ununterbrwbenen Mameelbornwalbungen »erbinberten jebe ßrhmbung

unb jebe Überfubt unb erfibwerten ben fDiorjeb auf ben fibmalen "^Sfaben fowie jebe

@efe<btSentwi(fe(ung ungemein, ^n folcbem @elänbe uermodite fub ber ^iub mit

?ei(btigfeit bitbt neben ber marfebierenben Rolonne ju »erbergeu, fo bap biefe

trob forgfältiger Slufftörung bauernb ber @efabr eines überrafebenben Angriffs auS=

gefegt war. Die gan^e ©egenb war wie gefebaffen für bie ÄampfeSweife ber ^eretoS;

hier, wo baS ®(bu^felb feiten weiter als 40 bis 50 m rcitbte, unb wo bie bie jablen-

mäßige Unterlegenbeit ber Deutfiben auSgleicbenbe ^irfung ber SlrtiOerie unb bie

überlegene Sibie^fertigfeit ber ®(büben nicht jur ©citung tommen tonnte, fühlten

fie fub fitber unb tonnten ungebinbert unb überrafebenb ihre gewaltige Übermacht an

3ohI auSnuben.

3" ber ©egenb oon Owiumbo—Satjapia befinben ficb jabireicbe ©afferftellen

unb faftige ©eiben, bie im Jricben biebt mit ffierften befe|t waren. §ier ftaiib eine

febr ftarfe ^rero=Slbteüung unter bem Häuptling Jlajata, bie in ber lebten 3*it J^bU

reichen 3“3**9 5torben unb 9!orboften oon ben Cmaruru- unb ©aterbergleuten

erhalten b^tte. ®on ben bei Onganjira gefcblagenen ^ereroS waren nur wenige

fcbwäcbere Abteilungen auf Owiumbo auSgewicben.*)

SBei Otatumba, baS um 8*® oormittagS erreicht würbe, machte bie Abteilung

einen turnen ^alt. 3Jom ^inbe war bisher nichts ju bemerten; boeb waren in ben

©erften weftlicb beS CrteS bie geuerftellen noch warm, alfo erft oor turjem oom

geinbe oerlaffen. Auch hörte man in ber gerne baS IBrütten oon Winberherben.

fturj beoor ber ÜRarfeb wieber aufgenommen würbe, melbete bie iöaftarbabteilung,

bag ficb öftlicb Otatumba eine groge, oon anfebeinenb oöUig forglofen ^ereroS befehte

©erft befänbe. ©egen biefe würbe nunmehr ber 33ormarfcb angetreten, wobei bie

®aftarbS bie linte, bie ©itboiS fublicb oom ©watop bie rechte glanfc fieberten. Die

oon ben ®aftarbS befeftt gemelbete ©erft ftellte ftcb inbeffen ebenfalls als oerlaffen

heraus, auch Owiumbo unb bas füblicbe ©watopufer würbe oon ben ©itboiS frei

gemelbet.

•) Stile 364.
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3>i( Stulfi^tn

iscTbtn

nd^Ttnb bn
9laft non

btn £xt(tod

btl(^off«n.

lob btil CbfT=

IcutnanldSRci^.

10*’ norm.

SHüdfiifit auf bic auBergeroöbnlid^t .^t^c befe^loji Oberft Veulrcein, bet

Croiumbo eine jtreite 5Raft abju^alfcn unb bie ermatteten liere tränten. X)ie

Stoantgarbe iiberfc^ritt ben <smatob, um auf bem füblttben Ufer bei einer non ben

Sitbeis bereits erfunbeten SBaffcrftcUe p raften. $aS d^roS blieb nörblit^ beS

Jluffeä unb erreichte mit einer neuen 9)}arf(^r'cß«Tung gegen 10“ oormittag« bie

für feine fRaft beftimmte ffiafferftellc.

Saum fiotte bie am Jtnfang bes @roS bepnblit^e 1. Sompagnie mit bem iränfen

begonnen, nls fte iiberraftpenb oon einigen nur loenigc 100 m ireiter öftlit^ im

Jtbbildung $.

Dat Swahopbell bei Owiumbo-
i 2tfQr. n>o Oberleutnant 5Rri^ fiel

^ad) einer flbbilbunq au« bem Viidie be« Oberleutnant# b 2dUnmnit: .?m -ffmubfe Qeqrii bie ^rero“.

Berlin 1905 il^erlaq boit Xietr Steimrr.

Sioatopbett baltenben berittenen .^creros fieftig beftboffen mürbe. fDfan batte biefe

onfangS für .^ottenteten gebaltcn, mcil fte, natb 3EBitboi=3trt, roeifee Süt^er um ben Sopf

gefcblungen hatten. Um fic lu oerjagen, eilte Oberleutnant fHeifj, ber JJührer ber

1. Sompagnie, mit 17 'JKann im fjlufebett oor, retbtä unb linf« oon SeitenpatrouiDen

begleitet, roährenb bie '^tferbe ber Sompagnie unoerjüglith jurürfgepihrt mürben.

Oie etma 50 SWann ftarfe .^erero=31bteiIung miih ®ma(op aufmärt« jurücf.

Um bem @egner aber bie Suft ,iu foltben unliebfamen Überrafdbungen ju oertreiben,

brängte Oberleutnant fSeiji fehr heftig nath, felbft als bereit« ^u erfennen mar, bap

ber Jeinb red)t« unb Iin(« au« bem S8uf<h jablreiche SJerftärfungen erhielt unb roieber

gront mathte. iten allen ©eiten heftig befeboffen, pel ber tapfere Cfpjier, ber audt
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bei OngQiiiira mit fciiier Spi^c iiiitcr bem überlegene» ‘^ner ber .vicrero-j fe iiner»

t(^ro(fen ftanbge^alten batte; mit iljm ftarben brei feiner ffeutc ben Sielbcntcb, rcäbrcnb

Pier anbere febroer oerrounbet Witrbcn.

®er ganje SPorgang batte fieb mit feicber SdjncUigfcit abgeipielt, ba^ eö niebt

moglicb war, bic f(bwa(be Jlbtcilung burdi einen öefebl i’on rürfwärts recht,zeitig gu=

rücfgubalten. I)ie niebt ceriminbeten teilte eilten fcblennigft auä bem iWioier linfs in

ben febübenben 33ufcb unb gingen feuernb auf if)re ficmpagnic ,\urücf. I'iefe war in»

gmifeben Dorgeeilt, um ihre hart bebrangten Wameraben ju entlaftcn; boeb aueb fie fab

fnb, faum inä ©efeebt getreten, iwn einer erbrüefenben Übermaebt in beiben J^-Ianfen

umfaßt, unb mugte auf baS ®rod
,5urücfgenommen werben.

Son biefem waren in aller Gile auf bem rechten Swafapufer bic 4. unb

6. Äempagnie entwicfclt worben,*) in bic fidi bic suriiefgebenbe 1. Sompagnie

einfügte. Unmittelbar nacb ber entwicflung feiner Stompagnic fiel hiev, bureb ben

flopf gefeboffen, ber ,V^Tcr ber 6. floinpagnic, .^auptmann o. 3?agcnäti, al3 er

ficb etwa« erbob, um bie f^uerwirlung beffer beobachten gu fbnnen. Tie 2. f^lb--

Sßalterie fuhr unmittelbar hinter ber $cbübenlinie auf, ba fie in bem uniiberfiebt»

lieben ©elanbc nur oon bort aiiS bie Infanterie gegen ben mit großer Übermadit

Dorbringenben J^inb unterftüben tonnte. Sie batte fanm bas f^euer eröffnet, al-j

laute« ©efebrei in ber linfen J^-Ianfe bie 'Jlbfccbt be« ©egner« ahnen lief), ben bichten,

jebe Überrubt b'nbernben Tornbufcb ju einer Umfaffiing au«gunii|}cn. SIbwehr

be« brobenben glantenangriff« feßte Cberft X'eutwein lint« rüefwart« ber 4. Jtoinpagnie

bie 1. Jflbbatteric ein unb beauftragte mit beren Sidierung bic bidher äurücfgehaltenc

halbe 2. SD?arinc=;5nfanterie» Jtompagnie. 3Jt'ttc be« fo gebilbeten Jpalb»

fteife« fuhren bie frohen unb bic Sanitätdfarren auf; auch fämtliche .^"»anbpferbe

würben borthin geführt.

.^njwifcben war aud) bie iloantgarbe auf bem anberen Swafopufer angegriffen

worben. Sic hatte, linf« an ben Jluf) angekhnt, ebenfall« eine balblrei«förmigc

Stellung eingenommen, recht« bic 5., liuf« bic 2. (Ifclbfoinpagnie, in ber fDJitte bie

iDtafchinengeioehre; bie offene rechte plante war bureb bic weiter rücfwärt« geftaffelten

ffiitboiä gefuhert. Ta bic gegen bie Äoantgarbe oorgehenben .jeerero« gteidi,zeitig

Jlanfenfeuer gegen ba« nörblicb be« Swafop feebtenbe @ro« rid)teten, würbe am

rechten Uferranb bic 3. Jflhbattcric cingefcljt, bic bureb Sebragfeuer gegen ben f^cinb

auf bem füblichen Ufer ju wirten fud)te.

Um ein gegenfeitige« ®efchicßen ber Gruppen ^u oermciben, würben bie an ben

Jlufe angelehnten Jlägel be« ©ro« unb ber Sloanigarbc bureb fleine rote flaggen

hejeiebnet, eine fUtahregel, bie fich fehr bewährte.

Ter ©egner febien jeht feine .^auptfraft gegen bie fdiwächerc i’loantgarbc eingii»

fehen unb unternahm hier oerfebiebene fehr fräftige SPorftößc, bie inbeffen fämtlicb

•i eiijjc 12.

Da« cciro«

entTOCcfdl fteh

ouf bem

rechten

Emnfopufer.

Düö Wcfechl

auf bem [inten

Sroofopufer.
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unter f^wtrcn ®cr(iiftcn bur(^ buä ruhige J^ucr bcr 2. unb 5. flonipaguie unb ber

D)JaI(^incngcroc§re obgemiefcn mürben. ©(^Itefelii^ gab ber JVeiiib fein 33orbaben auf,

um ed Don neuem auf bem nbrblic^en Ufer ,tu oerfudien, mo er balb mit fe^r über:

legenen Äröften gegen ben Würfen unb bie linfe Jlanfe be« ©roS uorging.

Jlbbildung 6.

maschincngewthic im 6(lcd)t bei Owiumbo.

Jie aoant Oberft Seutroein ^atte bie ©efa^r rechtzeitig erfaunt unb ber Slnantgarbe

gotbe iBttb befohlen, in ©taffein ihre bisherige Stufftelluug ju räumen unb auf baä rechte Ufer

”ufer ”^tnom
' *** ?lbioehr bed hitr brohenben ’Jtngriffd.

"men"'*"' ©ährenb bie 2. Kompagnie linf« oon ber fWarines.Kompagnie unb bie Wafchinen:

gercehre in ber Vinie ber 4. Kompagnie in« ©efecht traten, mürbe bie 5. Kompagnie

gunächft al« Weferoe hinter bem linfen Jlügel bereitgeftellt. 9tur bie fflilboi« blieben

auf bem füblichen Ufer.

Kaum hnllrn bie Iruppen ber bi«htTigen SlDantgarbe ihre ©tellungen auf bem

nörblichen Ufer eingenommen, al« auch f<h<?n oon allen ©eiten ein neuer, mit großer

.peftigleit geführter JIngriff beä f^'finbe« erfolgte, ber mit febr fibcrlcgeiicn Kräften
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bie beutfi^e Abteilung Döllii) urnjingelt ^ottc. ^ut buit^ bas id^nclle (SinqTeifcn btr

5. Mompagnie jroifi^en ber 2. Sfompagiiit unb bem fonntc eine ernfte ©efnbr

im iHörfen abgeroenbet werben. 2)ie nach bem Slbmarfeb ber ^tcantgarbe re*tä ber

3. gelbbatterie entftanbene Vücfe würbe burtb bie '.öaftarbabteilung auägefiittt, bie fnb

an ba8 ©roö btwngejogen biiii«- fonnte im SPerein mit ber 3. Batterie ben

auch oon ©üben ber erfolgenben Jlngriff um fo leister abweifen, ald btet ber etwa

200 m breite Wioier freies ©(piiBfelb bi't, wäbrenb auf allen anberen fronten ber

bidite iJufcb bie Überfubt PöUig cerbinberte. 6s gelang aber au<b auf ben anberen

fronten, bie mit auberorbentlieber 3<>b>9ff*t immer wieber oorftürjenben ^ereroS

blutig ;urii(f}uweifen.

6S war jebt 5°*’ na^mittagS. Seim f^inbe machte fub natb bem mißlungenen

Angriff auf allen fffronten eine gewiffe 6r[(blaffung geltenb, bie Oberft 9eutwein aus»

nubte, um mit feinen gefamten jträften in bftlitber 9iicbtung mehrere bunbert SReter

weit uorjurinfen. flRan fanb hierbei einen 2:eil ber beim Seginn beS Q^efeebtS gefallenen

Seilte ber 1. Compagnie, bie unter ftänbig bin» unb berwogenbem ^uergefeibt beerbigt

würben.

ttie ^ereroS batten fub inbeffen non ber blutigen 3utücfweifung ipres Eingriffs

halb erholt unb begannen oon neuem ben f^cuerfampf, nunmehr auf aOernäibfte

6ntfernung; nach ber ^eftigfeit beS JeuerS ju fcbließen, mußten fie 3*iä**9 erhalten

haben; bie Sitbois melbeten jiibem ftarfe berittene ;giererobanben im fRüefen, an ber

©traße nach Ofatumba. Der ®egner batte offenbar Serftörlungen oon bem bei Onganjira

gefiblagenen leile erhalten unb wollte ber .&auptabtcilung ben Siücfiug »erlegen.

Den friftben Sraften bes 5<inbeS gegenüber boH* l’i« ^»auptabteilung bereits du gagt

feit langem baS leßte ©ewebr eingefebt. Die Äräfte ber Seute begannen in bem 9‘9«' *b«nb.

mehr als jebnftünbigen btfligen geuerlampf ju erlahmen, »or allem batte bie Iruppe

unter bem immer gualenber werbenben Dürft ju leiben. Die Ärtillerie boHt r*<b

nabeju gänjliib »erfiboffen, bei ber ^nfonterie würbe bie SWunition fnapp, auf beren

6rgänjung fonnte bei ber Sefeßung ber ©traße nach Ofatumba burib ben Jeinb

nicht gehofft werben. Die Sage ber rings umfcßloffenen ^lauptabteilung würbe

bebenflicb- Doch plöblicb — eS war gegen 5®“ nachmittags — war in weiter

,'berne »on Often her fchwacher Jlanonenbonner oernebmbar; bas mußte bie Oftabteilung

fein! — ^ilfe nabte! — alles atmete erleichtert auf; ihr 6ingreifen im fHütfen ber

.^ereros mußte ben Dag jugunften ber beutfehen SPaffen entfcheiben unb bie fehwaeße

beutfeße abteilung aus gefahrooUer Sage befreien, allein halb merfte man, baß man

bureß ben Donner eines fern im Often auffteigenben ©ewitters getäujeßt worben war.

Son ber Oftabteilung war nießts jii ßbren, auf ißr 6ingreifen war am heutigen Dage

nießt mehr ju rechnen.

©eßon hämmerte eS. Der Jßüßrer ftanb »or einem feßwerwiegenben (Sntfcßluffe:

©ollte man wäßrenb ber 9iacbt aiiSbarren auf bem ©efecßtsfelbe, um morgen ben
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flampf Don ncufitt ju bcfltnnen, cbcv imttr bem 0t^u6 bcr '^untel^eil b*n Wütfmarfd)

na<6 Ctjoi'afu antreten? SRan fonnte fid) nii^t länger cerbe^len, bag bad 3ufammen:

nirtcn mit bet Oftabtciiung, auf baä fi(^ bcr ganje ^fan aufgebaut ^atte, nit^t juftanbe

gefommen war. ®amit mar aber bie mcfentlidifte 93crauäfetung für ben CrfoIg ber

ganjen Operation gefc^munben. Gine Sieberaufnaftrae be« Kampfe« am folgenben Jage

fonnte im günftigften ^Ue ein weitere« t^inbe« nai^ Often, ni(^t

me^r einen oerni(^tenben 0d)lag, jur ^olge tjaben; ^ierju fc^ien bie fe^t im f^lbe

fte^enbe Iruppe gegenüber bem an 3«^l überlegenen @egner, ber bur(^ bie

SSeretnigung mit ben bisher füblid) ber iSahn bcfinbUdien ^erero« einen erheblichen

Kräftejuwach« erfahren hatte, noch ju fchwach.

SBie aber geftaltete fich bie Voge ber im bichteii T)ornbufch eingefchloffenen 'Äb»

teilung, wenn ber weit überlegene Jeinb, bcr feinerlei 3«'thfn oon Crfchöpfung oerriet.

in ber T'unfelhcit in biefem ©elänbc einen nächtlichen Überfall auSführtc? Ginc

Äataffrophe fehlen bann unocrmeiblich. 'I5nrfte ber 3'übrcr bic 35erantirortung hierfür

auf ftch nehmen, jumal ficherc ^lusficht beftanb, mit ben täglich iu ermartenben ®er=

ftärfungen an« ber .^eimat ben Eingriff halb unter günftigeren ®cbingungen wicber

aufnebmen unb einen fehr ricl wirlfamcren Schlag ausführen ^u fönnen? 3*6*

fonnte ber 'flbmarfch freiwillig in unerfchüttertcr Haltung ausgeführt werben, was

ftanb beoor, wenn bie Iruppe, oon einem übermächtigen ©egner überwältigt, ge«

.^wungen abjichen muhte?

iluf ber anberen ©eite ocrhchlte fich t'** 5nh**r feineSmegS bie fchwerwiegenben

®ebcnfcn gegen einen fRüefgug. Durfte an einen folchen überhaupt gebacht werben,

che nicht baä Äufeerfte oerfucht war? 3S3ar überhaupt ein ©ieg ju erringen, wenn

man nicht juglcich bie SBerantwortung für eine Äataftrophe auf fich nehmen wollte?

Cbtrft s«ut= 3*®**f*l wogten in ber ©eele be« (Rührer«, ©chon war oöllige Dunfelheit h*t*i"=

nitin tni= gebrochen, tt« muhte ein fihnellcr ©ntfchluh gefaht werben: Oberft ?cutwein entfehieb

.cumSücfji^t f’* 3“^ 8““ abenbs ben folgcnfchweren ®cfchl gum Hb«

S«» abenbs. matfeh auf Otjofafu. HuSfchlaggebcno mar babei bie HuSficht, ben Hngriff einige JBochen

fpäter, nach Gintreffen bcr ®crftärfungen, unter befferen IBebingungen mieberholen ju

fönnen. Der tapfere f^öh***- ^** f*<h ohne fHücfftcht auf feine ^erfon währenb be«

ganjen Xage« faltblütig unb unerfchroefen bem h*f*t3f**n feinblichen flfeuer au«gefe(}t

hatte, hätte fich fonft gewih nicht gefcheut, ben .Kampf bi« jum äuherften burchjufühten.

Den Hbmarfch fichcrte im fHücfcn bie 6. unb in ber SWarfchrichtung bie 5. .Korn«

pagnie. 3*** marfchierten bie iöatterien unb bie ©anitätsfarren in ber iWitte

auf bem '.HJege, recht« unb linl« oon ihnen gefechtobereit bie übrigen .Kompagnien.

Daburch, bah *» ^*» bisherigen ©tettungen oorher überall Lagerfeuer angeftceft worben

loarcn, würbe ber ©egner getäufcht unb ber Hbjug ju fpät oon ihm erfannt. Gincn

bann noch nnternommenen Sferfneh, ben Hbmarfch ju ftören, wie« bie Hrrieregarbe,

beren ,Rührung SDlajor o. Gftorff übernommen hotte, erfolgreich ob; bei bem fo

Digitized by Google



^i( Jtimvfc bCT brut{(6ti< 2tupptn in SttbnttltafiUa. S61

ic^icitrigen Vo4lö(m Dom ^tnbc beioä^ite fu^ oon neuem bic Umfic^t unb ^altblütigfeit

biefe« alten iBfritonerä in ^o^em aWafee.

Um 10“ abenb^ mürbe Dfatumba erteilet, mr aufmarfcbiert iinb bis 1“

nacbts geraftet mürbe. 9?on hier fonnte ber 3Jiarf4 oom ©egner ungeftört, in

SWarfc^folonne bis Ctjofafu fortgefebt merben, rco bie Abteilung um 5“ morgens

eintraf. T'er 9)ü(fiiug mar in größter iHube unb Orbnung auSgefübrt morben, bie

.'paltung ber Iruppe ausgejeiebnet.
'

'Die Ißerlufte marcn auf beutfiber @eitc im a^ergleiib ,;u ber ^artnäefigfeit unb

Dauer bes fiampfeS lütbt bo*; ©efalten maren f)auptmann o. ®agensfi, Oberleutnant

iHeife unb fieben SÖfann, oermunbet Veutnant ginbeis unb elf üffann, baninter neun

f (ferner.*)

Die iBcrlufte beS geinbes marcn natürli<fi nitbt feftjuftellen; mie fermer er Eie etgtbnifft

aber gelitten feaben mufe, gebt baraus beroi'r. bafe auch er am nSebften Dage, als er^* Jlampfe«.

erfuhr, bafe bie beutfeben Iruppen bei Ctjofafu fieben geblieben feien, aus gurebt oor

einem neuen Angriff baS ©efeibtsfelb räumte unb, mie fpäter feftgeftellt mürbe, in

öftli(ber unb füböftliefeer SHiAtung i(urii(fging; bie §eretoS haben, mie einige SBoefeen

fpäter burife bie ?luSfagen oon befangenen unb Überläufern befannt mürbe, ben Dag

oon Omiumbo als eine fdimere aiieberlage empfunben, — eine Datfatbe, bie bnrdi

ihr nacfefolgenbcS 33erbalten ipre ^eftätigung gefunben bat. 2Bas oor allen Dingen

bamalS bnrtbaus notmenbig mar, ben fo übermütig gemorbenen begner einjufibüdbtern,

mar bureb bie Kämpfe bei Dnganjira unb Omiumbo erreicht, unb baS mar unter

ben obmaltenbcn ungfinftigen Umftänben immerhin ftbon ein niibt ju unterfebäbenbes

Ergebnis. .Hampfe felbft marcn alle 33orteilc bes bclänbeS unb ber 3sbi

auf ©eiten ber JpereroS gemefen, mäbrenb für bie Dentfcben in biefem biefeten Dorn=

bufcb bie Jlrtillcriemirlung, bie fo febr gn bem ©rfolge oon Ongonjira beigetragen

batte, Döllig ausfiel unb aud) bie beffere 'AnSbilbung unb füfannSjuebt ber Druppen

nicht batte ,;ur (Geltung fommen lönncn.

„Die öffentliche ITfeinung in Dentfcfelanb einfcfeliefelicfe jahlreicber Slfrilafenner," fo

febrieb Oberft ?cutmein am Dage nach bem ©efeebt, „bat bie ^creroS mcit unterfebäbt.

Slucb mir hier batten einen foicben SBiberftanb nicht ermartet. Die lg)crcroS fagen

fiefe anfefeeinenb, ba& fes* lfi"f ©nabe ju ermarten hätten unb finb jum äufeerften

entfcbloffen. ©ie laffen ficfe mit ©Icicbmut totfebieffen, mo auch baS Sebiefjal eS mit

fi(b bringt. Der .*<rieg mirb baber erfl auffiören, menn ber geinb feine lefete Patrone

oerfeboffen bat.

Das ©efeefet oon Ominmbo bat flar bemiefen, ba& bie Druppc in ihrer

gegenmärtigen Stätfc in ber Dat nicht ausreiebt, um ben Hufftanb nieberjumerfen.

*) aufeec ben Cfftjttttn mann gefallen: Setgeant ^inciCb, Umetofftjier Jlefcble, (Sefeeitec

^amcT, Araufe, Sticolai, £cfm)ar3, RTiegäfTein)inigec Sönfdi; Dennunbet: Untccoffijict SactelS, 9od,

Sunge, eSefteitee ttaifer, SlJfcb, Sdiobet, Stablbeeg, Weitet Jritiiftla. Sfittert, Steffen, Ibietfelbet.
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Die ^ereroä, ju benen offenbar ein großer Xeil ber ffiaterberg; unb faft aüe

Otjimbingueleute geftofeen finb, gäblen minbeffenä 5000 ©eroc^re. Um ihren ?Biber=

ftanb JU brechen, mu& bie Xruppe fo ftarf fein, bafe fie imftanbe ift, alle fträfte be«

(ffeinbed gleichjeitig anjugreifen, unb nicht mie je^t, erft ben rechten f^lügel unb

bann ben linfen. ©elbftuerftänblicb lann hittbei pon einer »Umjingelung« ber ^erero«

niemals bie 9lcbc fein, beim um eine ÜJJaffe Don 50 000 SDienfehen ju umjingeln,

mürbe bie Serfammlung einer fo ftarfen Xruppenmacht gehören, mie fte hier in biefem

roaffer= unb fulturarmen ?anbe in enger Bereinigung mittelft Ochfengefpannen nicht

unterhalten merben lann."

SDberft Seutmein beabfichtigte nunmehr, auS ber bisherigen .Hauptabteilung mit

Hilfe ber neueintreffenben Berftärlungen eine SBeftabteilung in Otfofafu unb eine

©Übabteilung bei Onjati jii organifieren; bie in ihrer bisherigen 3»ft»tt<ti^f<hung

oerbleibenbe Oftabteilung feilte nach Otjihangme jurüefgenommen unb hi^ neu er«

gänjt merben. 9lach (Srlangung ihrer ©efe^tsbereitfehaft feilten bann alle brei Sb«

teilungen lonjentrifch auf ^atjapia, ben ÜDlittelpunlt ber feinblichen ©tellung,

porgehen. Dag ber f^inb bie IRuhepaufe benu^en mürbe, um mit feinen Biehhrrben

nach Oflen über bie ©renje auSjnmeichen, h'tH Oberft ?eutmein für roenig mahr«

fcheinlich, ba nach f«ner »nficht baS ganje Bolf ber in l'inet alten H'intat

„ju fiegen ober ju fterben feft entfchloffen mar“. Die am 20. Slpril oon bet Oft«

abteilung eingehenben iRachrichten liegen inbeffen bie Durchführbarfeit ber geplanten

Operation fraglich erfcheinen.

Die ©rei^niffe bei Per 0fiabteiluit9 bi» fu beren Uufiöfuitd**)

Sie Sage bet J)ie Cftabtcilung hatte fuh nach öem ©efecht oon Oroifoloreto bei Onjatu oer«

na^”b*em*'0e
**'’^®*’**^ fi* ^Wärj ber Operationsbefehl oom 11.,***)

jcchi oon i^’^ auftrug, oon ©fuja nach Otfihaönena ju marfchieten; biefer Befehl mar

Croilototeto. injioifchen oon ben ßreigniffen überholt morben. Der Oftabteilung

mugte felbftänbig einen ben oeränberten Berhältniffen enlfprecgenben ©ntfcglug faffen.

Bei Der bamaligen Üage**) erfchien ihm abmartenbeS Berhalten bei Onjatu geboten,

bis bie .Hauptabteilung jum Bormarfch bereit mar. Durch auSgebehnten Patrouillen«

gang foüte injmifchen bie Slufflarung gegen ben bereits feftgeftellten ©egner fortgefeht

unb bauernb bie f^ühlung mit ihm erhalten merben, eine Aufgabe, beten Erfüllung

bei bet geringen 3ahl »an Berittenen unb bem mangelhaften 3“flanbe ber Pferbe in

bem unüberfichtlichen Bufchgelänbe allerbings nicht leicht mar. Sin bas Hauptquartier

mürbe unoerjüglich Plelbung oon biefem ©ntfehlug erftattet.

Slm 21. Plärj trafen auS BMnbhul bie ermähnten, ber oeränberten üage Rechnung

tragenben BJeifungen einjf) nach biefen mar bie .Hauptabteilung am 1. Stpril

•I KtiegogUebetung üfbe Stellage. •*) ceile 321. •••| Seite 341. t> Seite 343
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cperationäbtrtit. ®ie Oftabteilung foUtc einen ?I&jug bc« (äJegneM nat^ iRorboften

DeT^inbern, i^m Stbbrin^ tun, roenn er an i^ren ^lügeln Dorbeigeben foüte, unb mit

ben anberen Abteilungen tunlii^ft jufammenroirlen.

@lei(^jeitig mit bie(cn ffieifungen ging bie iKelbung ein, ba^ ber ©egner

Oroifoforero geräumt liabe. «Sofort mürbe bie berittene Abteilung .^ur SBefe^ung ber

JÖQfferftelle unb (Erhmbung ber Abjug«ric^tung beä ©egnerä oorgefanbt; fie (teilte beffen

Abmarfd) auf Clatumba feft. iRunme[)t mürbe ibr aufgetragen, für« erfte in Droifo=

forero ju bleiben, bie SSerbinbung mit ber in ber iRä^e oermiiteten SBeftabteilung

berjuftellen unb auf äDtatumba unb Otjifuofo aufjullären. Am 24. mürbe ber iWarftb

größerer ^ererotrupp« oon jOfatfongeama in ber Diic^tung auf Otfiamongombe erfannt.

Gö roaren bie« bie oon ber SBcftabteilung in öftlic^er SRii^tung abgebrängten

Omaruruleute, bie ben Anfc^lufe an bie bei Croiumbo fte^enben ^creroä fui^ten. 33a

gleitbjeitig no(^ meitcrc Iruppä oon 9lorben, iRorbmeften unb ffieften in ber iRid^tung

auf Oroifoforero oorrütften, fo fdbien bie Sage ber fd/mac^en berittenen Abteilung

bei Omifoforero gcfäbtbet; ff 9‘"g beö^alb mieber nac^ Dnjatu jurücf.

Gä mar nunmebt oon großer SBicbtigfeit, bie fernere 3JJarf(bri(btung ber ge^®« OftoMti:

melbeten feinblidjen Irupp« feftjuftellen. 3)a jebocb bie berittene Abteilung

ber aufeergeroöbnlicbAt Anfpannung ber ^ferbe burib ben mocbenlangen Patrouillen--

bienft hierzu nicht imftanbe mar, entf^Iog fub ÜRajor o. (^lafenapp, mit ber gefamten 29. SKArj.

Abteilung nach Dmitolorero ju marfcbieren unb ben SBerbleib be« ©egnerS ju erfunben.

Am 29. 3Rärj mürbe Omifoforero erreicht. SRach ben oorgefunbenen Spuren mürbe

feftgeftellt, bafe oon iRorben fommenbe §erero=Abteilungen Omifoforero im SJcften

umgongen hollti Süben abmarfchiert maren. 3)er ©egner mar aifo

in her Perfammlung om oberen Sroafop begriffen. 33er 9Beg nach Ofahanii

mürbe oom geinbe frei gefunben. 3)ic Oftabteilung fah nun ihre Aufgabe barin, fich

bi« jum 1. April, an bem ber SSormarfch ber .Hauptabteilung ermartct mürbe, fo

bereit ju (teilen, bog fie redjtjeitig oon iRorbofien her eingreifen fonnte. Hierfür mar

Otjifuofo ber gegebene Punft. Seine Cagc geftattete, fuh bem ©egner, loenn er oon

ber oereinigten H^upt= unb Söeftabteilung gebrängt lourbc, frontal ober burch feit-

lichen Abmarfch oorjulegen.

äRajor 0. ©lafenapp befchlofe baher, f'fh h'tt 1- i*” gefamten »iojot

Oftabteilung aufauftellen, unb fehiefte am 31. 'IRärj Pfclbung hinoon an ben
“

Oberbefehldhol’*'^- 3iodh bcjchmerlichcm Plarfche burch bichten SSufch mürbe Otjifuofo cijituofo.

am 1. April 12*'’ mittag« erreicht. Sofort mürben Patrouillen oorgefanbt unb l. «ptii.

Seobachtung«poften eingerichtet, um ben Perbleib bet .Hauptabteilung fcftauftelleii.

G« mar inbe« roeber oon biefer noch oom ©egner irgenb etma« ju fehen. Am Abenb

abgefchoffene Seuchtrafeten fanben feine Grmiberung. Pon ber fehlte

jebe 9fachricht; 3«’«^ tauchten auf, ob f« überhaupt oormarfchiert märe. SPar bie«

nicht ber galt, bonn mar ber oereinacite 'Pormarfch bev Oftabteilung nicht nur gefahr:
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Dod, fonbern auc^ jicnflos. Slm (pätcn SRac^mittage ^atte bie jur (Srfunbung bt4

SBegeä Otjihicfo—Dtjtfapna entfanbte berittene Slbteilung bafelbft ja^lrettbe in jüb=

Ii(^eT 9)i(^tung in ba4 Gebirge fü^renbe üßie^fpuren gefunben. !Z>ie4 legte bie ißermutung

na^e, bafe ber letjoftamm oeriue^en »erbe, burt^ ba« ®ebirge toieber nai^ Oftcn

objujie^en, iumal er in biefer iRii^tung feinen ffliberftanb finben fonnte. Cinc

berartige ®eroegung be« gftinbeS mu^te aber bie Sßerbinbungen ber Oftabteilung

ernftlic^ bebro^en. Unter biefen Umftänben entf(^lo6 ber gü^rcr, aI4 aui^ am

SSormittagc be« 2. Jlpril no(^ feinerlei Senntni« oon bem S5ormarf(^ ber Hauptabteilung

gu erlangen mar, am 9Ja(^mittage biefe« läge« über Ola^arui—Otjifuara nad) Onjatu

gurürfguge^en, bereit, bei einer ©ebro§ung feiner SJerbinbungSlinie na(^ ©üben ab=

jumarf(^ieren unb fub bem ®egner Dorjulegen, trenn er auS ben Onjatibergen in

. öftlit^er 9li(^tung ^eraustreten foUte. «m Äbenb be« 2. april rourbe Ofa^arui

errei(^t.

bei am 3. april würbe gegen 6®" »ormittag« ber ®eitcmiarf(p auf Otjifuara an=

getreten. 3>er ©eg führte anbauernb burt^ hielten ©uf(p, unb ber au« 22 Ot^fen»

wagen befte^enbe oergögerte ba« ©orwörtäfemmen fe^r. ®a« @roä

marf(bicrte in folgcnber ajfarft^orbnung: 4. ÜKarine^^nfattterie-Rompagnie, Artillerie,

©d)u6truppensSompagnie, ©agenfolonne. ®ie Arrieregarbe, 5ei ber au(^ SDfajor

0 . ©lafenapp ritt, bilbetc bie 1. aRarine»3:nfanterie»S?ompagnie. 3"
eine Überfnbt über bie etwa 2*/> km lange 3Rarf(^folonne ni<^t »orljanben. Die

berittene Abteilung war mit befonberem Aufträge auf Onjatu roraudgefanbt.

Salb nai^ 8““ uormittagS trafen fünf oon ©eei« über Otjifuara gefommene

©roDiantwagen bei ber Abteilung ein, mit i^nen bie fo fet)nli(^ erwarteten Sefeble

be« Druppenfommanbo«. ©äbrcnb einer lurgcn IHaft burc^flog fte -äOfaior o. ©lafenapp

unb erfa^ au« ibnen, ba^ bie H^uploPl^ikmg erft „um ben 6. April berum“ ben

Sormarfd) »on Ofabanbja auf Otjofafu antreten werbe. Al« bie Slolonne wieber

in ÜJfarjd) gefegt war, eilte ainp ber 'J)fajor o. ©lafenapp mit feinem ©tabe oor,

um einen geeigneten ?agcrpla| für bie 'JOfittaggraft au«gufu(ben.

®ie «mtK= Jhjrj nadtbem er bie Arrieregarbe pcrlaffen batte, näberten fidt mehrere H«rtotrupp«

®“^™i^^^"ber 9la(bfpi6e. Um fie gu »erjagen, lief? beren ffrübr«. Seutnant ber IReferoe 9lörr,

angtfaOcn. rintgc @(büffe abgeben. Do<b plöblicb f(^lu9 bon allen ©eiten ein überwältigenbe«

0egtn9"Doc= J^.euer auf bie fdiwatbe Abteilung ein. Die Arricrcgarben=ffompagnie madjte fofort

mittag«.
uni, Jübrer entfanbte ben SReft be« gweiten gur Aufnahme ber hart

bebrängten 9Ja(bfpi|}e. Dctb ehe biefer n»(6 in ba« ©efeebt trat, war er autb fibon

»on bem gröfjtenteil« berittenen ©egner in beiben f^lanfen umfaßt. 5iut burtb ba«

fofortige öinfeben je eine« Hflbguge« bc« britten 3*'9^ “tP Imf® bom ©ege

fonnte ber guTÜrftoeitbenbe gweite 3**9 feiner gefabroollen Cage befreit werben.

Der Jübrer ber fflatblpipe, Leutnant ber IRefcrDe fRörr, fowic mehrere ?eute waren,

töblid) getroffen, in ber erften ©tellung liegen geblieben. Auf gang natte Entfernung
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tntlüirfdte p* f>n Ijcftigtr 5*“etfaiiH}f. 3“!^ Unterftü^ung fe^tt .^auptmann 5*W*I

halb au4 ben eifttn 3us ein, bei in btt borbtren iSbteUutigtn ttnf(!^o6. <So lag bie

Skizze des 0efed>ts bei Okabarui.

Compagnie in eineT l'tnie audgeftbrcärmt, bie planten burd) je einen jurüdgebogenen

^albjug gebeeft 92a(b einiger 3eie ftürjte ber Gegner in bii^ten iDiaffen cor, um bie i^m

an 3nbl »teit unterlegene Compagnie ;^u überrennen. Doib alle Anläufe febeiterten

an bem rubigen unb ivoblgegielten (^ler ber <Setfolbaten, bad bem Q^egner namhafte
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Xat @tsd

greift in bod

@(fti^t rin.

Xad Orfre^t

ber 4. jtom:

pngnic.

Jie Sittctoä

geben ben

Aampf nuf.

laoo not-

mittags.

Setluftc jufügte. liefe ber 5*inb oon feinem 35etfucfec ab unb nafem eon

neuem ben {Jeuerfampf auf, in bem bie ffompagnie bei bet grofeen Überlegenfeeit beä

®egner3 fifemere ißerlufte erlitt.

S:ie erfte SDlclbung Den bem ©efetfet btr Slrricregarbe erhielt flHajor ». ©lafenapp,

al§ er gtrabe ben Slnfang ber SEBagentelonne erreitbte. Um bie weit auSeinanber»

ge,5ogenc fUfarfdifoIonnc meglitfeft raftfe gefetbtäbereit ju macfeen, befafel er bet

®(feufetruppen=Mempagnic ©raf SBroefborff, im ffauffeferitt .^urücfiueilen unb einen

Sufeferanb an einer grefeen Siefetung ju befefetn; auf biefe feilte bie ?lrritregarben=

Äempagnie ,?urücfgefeen; bie Slrtiüerie feilte feintet ber 3«f(>nl*tie auffaferen. liefen

Sefefel überbraefeten ber Irompeter Vefemann unb ber ?anbn?cfermann 3;afebä Den ber

©efeufetruppe JU %lferbe unter feeftigftem Jener ber .^erereS bem in ber ©cfeüfeenlinie

liegenben §auptmann JifCfeel.

aiä bie ftompagnic ^rocTborff ben fJJanb ber Ciefetung erreiefete, ftitfe fte bereits auf

ben Jtiiib unb entieicfelte fefort alle brei 3ü3t bfHi<^ SöegeS jum ©efeefet. 3*1’^

mirffameS Jener nahm bie ipeftlicfe beS SBegeS jurüefgefeenbe flompagnie Jifcfeel auf,

bie an bet Riefelung reefets Den ber ©efeufetruppen^fiompagnie erneut Jrent matfete.

35ie SIrtillerie featte linfs rücfiDdrts een ifer ©tellung genemmen. Um ficfe beS feiet

befoubtrS lebfeaft eerbrängenben ©egners ju eripefertn, mufete fte mit Sartätfcfeeii

feuern unb Teile ber Derberen Scfeüfeenlinie mufeten aus bem ©efeefet gejogen loerbtn,

um bie Teefung bes linlen JlügelS ju übernefemen.

Der 4. Sempagnie ipar befofelen roorben, mit jiuei naefe btr ®uf(feliefetuug

JU riiefen unb ben britten 3u9 Jur ®ebecfung beS Treffes, aus bem eine SBagenburg

gebilbet teerben feilte, jurücfjulaffen. Tie ffempagnic featte faum bie befofeltnt iBe=

leegung angetreten, als fte plefeliefe feeftigeS fRüefenfeuer een jafelreicfeen ^ererotrupps

erfeielt, bie eS aufefeeinenb auf bie 9S?agenfeIenne abgefefeen featten. T)it fiempagnie

mufete fefert mit allen 3Ü3«n feiergegen entioicfelt iDcrbeu, unb eS gelang ifer, niefet

nur in anbertfealbftünbigem, feeftigem jeuergefeefet ben Slnfturm beS ©egnerS jurücf=

jufefelagen, fie ging Dielmefer bemnöefeft ifererfeits ,jum Angriff über unb braefete bem

©egner berartig empfinbliefec ißcriufte bei, bafe er erneute 35crfucfee jur Segnafeme

ber Jaferjtuge niefet mefer roagte.

^njiuifcfecn featte auefe baS ©efeefet ber btiben anbertn Jtempagnien mit einem

Dollen ©rfolge ber beutfefeen Saffen geenbigt, inbem ber ©egner namentliefe burefe baS

überlegene Jener ber Artillerie erfefeüttert, gegen 12'“ mittags bas ©efeefet abbraeb

imb ebtnfo fehuell, mit er gefommen loar, in bem biefeten SBufefe Derfcfemanb. Gr

mürbe trofe fengtnber fDlittagSfeifee noefe mehrere Kilometer meit ju beiben ©eiten

bes ©tgeS iiaefe Ofafearui Derfolgt, ofene bafe es inbes ben unberittenen flompagnien

möglich gemefen märe, ben bthenbtn, berittenen Trupps bts JtinbeS noefe mefcntliefeen

Abbriidi ju tun.
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3luf beutf(^cT ©eite toatcn Leutnant ber SRefcnjc 9lßrt unb 31 3Kann gefallen,

§auptmann Leutnant .f^ilbebranbt unb fünfjefin SWann ceriminbet luorben.*)

Die 3Ke^rjaf)l »on i^nen entfiel auf bie '?ltrieregarbe=Äompagnie, bie ben erften über*

fallartigen Anprall beä @egncrä allein ^atte auS^alten müffen unb bereu ^iacbfpi^e

faft Pöllig aufgerieben roorben luar. Die Äompagnie batte ihre Gefallenen ni(bt mit

jurürfnebmen tonnen. iDJan fanb fie fpäter oöllig entflcibet unb ber ©affen beraubt

oor ber Jront toieber. Ginjelne feitroärtä im SBuftb liegcngebliebene äJcriounbcte

batten bie .fiererod mit ihren beulen totgefcblagcn, ivoburib fi<b bie grogc 3^1*1

ber Doten erflärt. tlber au(b ber gieinb ftb'utt gelitten. 42 tote ^ercroä

lagen auf bem füblitben fiampfplabe oor ber jjront ber Deutfcbcn, unb etroa 50 Dote

batte ber gegen bie ©agen oorgegongene geinb üiirürfgelaffcn. IRiefige Slutlaeben

oor ber JJront ber 1. Rompagnie jeigten an, bafe ber Gegner bi« glt'tb J“ ®eginn

beö Gefe(bt8 bei feinem änfturm in biden HKaffen fcbroere SJerlufte erlitten haben

mu6te. Die SDtebrjabl ber loten unb bie Sßeriounbeten boOt « gehabt

jurüdjubringen. ©eine ©tärle foU über 1000 Geroebrc betragen haben, toäbrenb

bie Oftabteilung nicht mehr al4 230 Geroehre hatte ins Gefecht bringen tonnen.

Dant bem entfihloffenen :g)anbeln bes gührerS roar bie Cftabteilung fcbnell ber

gefabrooUen !?age, in bie fte geraten roar, §err geroorben, unb bie Sicherheit unb

9hihe, mit ber alle Befehle auSgeführt rourben, geigten, roie feft biefe Xruppe felbft

in fchroierigen Üagen in ber ^anb ihrer JäbT« toar. ,

Utach bet IRücffchr ber BerfolgungSabteilungen rourben bie Gefallenen beerbigt

unb auf bem blutgeträntten GefechtSfelbe Biroat bejogen. ®in Berfueb, bie ocrauS*

gefanbte berittene Slbteilung roieber jurüdguholen, um fic jur Berfolgung beS ge*

fchlagenen getnbeS unb Jeftftellung feine« BetbleibS ,tu oerroenbeu, hatte leinen Grfolg,

ba ber ©eg nach Onjatu oom Gegner gefperrt roar.

Äm 4. ‘Jlpril rourbe frübieitig ber ©citermarfch auf Onjatu forfgefeht. Bei Tit Cfi«

ihrem Cintreffen fa;tb bie Oftabteilung hier ben BerftärtungStransport unter .'g»aupt*“*'*'''“'’9^*^W

mann JJromm**) oor, ebenfo bie berittene 'Jlbtcilung.

Die bem ^auptmann Ji^omm mitgegebenen ©eifungen be« Iruppentommanbo«

•) an atannfchaltin roaren tot: oon l«t 1. 2Rarint-3nfanteiie<Jtompagni( Strgiant h'i

UntetofflüeTt Tictlioff unb .^aigenS, bei ©ifieiten 4>acfert, eicliget, SiUirt, tRtnnenga, Sponnagtl,

bie Seifolbolen Lettin, 85tlge, C^epir, S>adtt, ämosi, ©cilmann, .tcubei, Aöbl, flntger, riebau,

SRad (IRicbaell, SRact (2BaItet), ^oulfen, SaepSfom, 6cpieinei, StocbonPli, SieUei, SSrpanb, oon bei

4. V)anne>3><lanttric Itoinpagnie: Unletofftjiet ^bt, Seeiolbat Jllcin, oon bei SanitiUoIolonne:

ObtifnnitclMgalt SRnbute, oon bet @cbubCrupp<n-ttompagnie: Oiefttitci Segel; oenounbet: oon bei

1. Kompagnie: bie Unttroffijiiie gritfebe unb i'ungmig, (Sefreiiec Sicboelfen, bie @ce{oIbaten Sranf,

Eottnjen, 6cbei6er, Seite, SoIImer; oon bei 4. Kompagnie: @efteiiei Segmibt, bie Seefolbaten C^iau

unb SiDien; oon bei Sofcbinenfanonen^abtcilung: CbeqeueimeifSmaat KiSgig, Cbeimotiofc

Xbeueitauf; oon bet Scbugnoippen-Kompagnie: Unteiofftjiei 8ogel, aeilei Koblen.

*•) Seite 346.

ffir Yruppenfä^ning unb ^mebfunbe. 1906, II. 24

TDicotr on

Onjatu ein.

4. april.

Sefebl beS

Tiuppeni

fommanboS.
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®ie latigltit

bcc Cftabtci:

[ung na(b bem

Citftcbi Bon

Cfa^oTui.

6. bia

21. Slprit.

com 29. SWärj*) ^attc bicfer buri^ bcfonbere ©otcn »crauägefanbt. ®ie trafen

jufäöigernjcifc bet bcr Oftabteilung glcie^jcitig mit bem oen ber ©roDiantfoIonne**)

mitgebrad)ten ©efc^l oom 23. SDJärj***) ein.

®er Dcrfpätet cingetroffene ©efe^l »om 23., ber buri^ bie (Sreigniffe bereits

überholt mar, ^atte ber Oftabteilung ausbrüdli(^ einen Singriff berboten, e^e f'*

nic^t Pon bem beporfte^enben Slngriff ber Hauptabteilung iKac^ric^t ^abe. T)ic SWit»

teilung ^ierpon feilten i^r bie SBeifungen pom 29. bringen, bie ben am oberen

0mafop ft^enben f^inb als gcmcinfamcS OpcrationSjicl beiber Slbteilungen bejeic^neten

unb ben ©ormarfc^ bcr Hauptabteilung über Otjofafu um ben 6 . Slpril ^erum

in StuSfK^t ftellten.

©kjor P. (^lafcnapp mürbe jebo(^ bur(^ bie SBeifungen Pom 29., bie noc^ feine

beftimmte füt ben bcabfu^tigten Sormarft^ ber Hauptabteilung enthielten,

pcranlagt, porläufig bei Onjatu ftchen ju bleiben, ba er entfprechenb bem ©efehl

Pom 23. glaubte, noch beftimmterc Ülachricht über bie Slnnäherung ber Hauptabteilung

abmarten jn foUcn; biefc hoffte er biirch bie in SluSficht gcftelltcn Cidjfftgnalc ju er=

halten.

©on einem erneuten ©ormarfch in baS bichtc ©ufchgelänbe am oberen ©roalop

ohne bie @eioi&hcit bcs ©ormarfches ber Houptobteilung glaubte er umfomehr ab*

fehen ju muffen, als baS ©creitflcUcn jum 1. Slpril oergeblich gemefen mar, unb bie

©emegungSfähigfeit bcr Oftabteilung bitrch bie jahlreichen ©ermunbeten unb S^pphuS*

franfen fich injmtfchen mefentlich oerringert hotte, ©ereit, uorgumarfchieren, fobalb

beftimmterc 91achri(hten eingingen, oerblicb bie Slbteilung bcShalb einftroeilen bei Onjatu.

3» bcr folgenbcn 3ott mürbe, foroeit eS ber 3uftfliP ©ferbc erlaubte, nach

allen ^Richtungen aufgeflärt. SSeber nörblich noch füblich oon Onjatu mar etmoS

oom (Gegner ju bemerfen. Sluch bie ©egenb Pon Omifoforero unb Otaharui mürbe

Pom 5<inbe frei gcmelbet. ©om 6 . Slpril ab mürben täglich ©erfuebe gemacht, mit

ber .Hauptabteilung in heliographifche ©erbinbung 311 treten. 3o^cn Slbenb mürbe

bis ÜRitternaebt bie Öegenb in fublicher unb meftlicher ^Richtung mit ber ©ignallampe

abgeleuchfet, jeboch ftets ohne IJrfolg. Slm 9. Slpril nachmittags glaubte man

oon ferne ©efchüpfeuer ju höff'- Sofort mürbe bie berittene Slbteilung auf

Claharui porgefanbt unb bie Jtompagnien machten fich marfchbereit. ©egen 9“

abenbs fam Oberleutnant o. Sinfler mit ber beftimmten SRelbung jurücf, eS fei fein

ilanonenbonncr gemefen, fonbern nur ber X)onner hofl'flto ©croittcr, bie an biefem

Sage rings am Hoi^yonte ftanben. 3n SBohth'il >oor cS inbeS hoch ©efchüfefeuer

gemefen, benn an biefem läge errang bie .Hauptabteilung ben ©ieg Pon Onganjiro.

Slm 13. Slpril, bem Oagc oon Cmiumbo, mürbe nirgenbs ©efchühfeuer gehört; an*

fcheinenb bat bcr bichtc ©ufd) bie Jyortpflaniiing bcS Schalles oerhinbert.

*1 Seile 345 Stile 344. *••) Seife 364.
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infolge bcä täiifiijcn »legempetters, ber nä(fitlic^cn ffälte unb ber aiiftcrorbcnt= Inpfius

litten 'JlnftTengimgcn ber »crangegangenen SBoeben oerfe^Iet^tertc fi(^ ber ®efunbbcitä*

guftanb immer me^r. Einfang äpril ftellten fub bie erften Änjeidien einer
n. @ia(cnapp

feinbe ein; pon gipölf Sranfen am 6. Jlpril batte fi(b bie 3abl am 16. bereite auf marfebUtt

66 erbebt.

l'ange foniifc bie Cftabteilung unter biefen Umftänben nitbt mehr Bei Dnjatu
*'21^'^til°

bleiben. SBen Xag ju lag tpurbc ber febnlicbft erboffte Sefehl jum ^ormorfeb

unb Eingriff erwartet, aber feinerlei flfacbriibten trafen über ben SBerbleib ber .^aupt*

abteilung ein. Gnblieb am 20. Sfpril fomen fie. ®ie Percinigte §aupt» unb ffieft»

abteilung waren natb febwerem ©efetbt bei Owiumbo auf Otjofafu jurürfgegangen,

unb bie eperationen foBten erft natb mehreren ÜBotben wieber aufgeuommen werben,

wenn neue SPerftärfungen cingetreffen feien, ©äbrenb biefer 3t't foUte bie Oft»

abteilung fi(b rein PerteibigungSweife Perbalten. Gin ?infäabmarf(b natb Otjibangwe

würbe freigefteUt unb bie SSeobatblung bc« ©egner« pon Owitoforero unb Onjatu

aus anbeimgegeben.

Gin weiteres 25erbleiben ber Oftabteilung bei Onjatu war inbeffen bei ber

immer mehr Opfer forbernben JnpbuSepibemie unmbgliib geworben. 3^ur(b Jhanf»

beit unb ©efeebtsabgänge war bie urfprünglitbe ©tärfe ber Abteilung Pon 25 Offizieren

509 iDJann auf breijebn Offiziere 276 SWann b«abgefunfen, unb taglitb fameit 91eu-

erfranfungen binzu-

Die berittene Abteilung batte feit bem 16. ?lpril baS Säger perlaffen, um gut

^erfteüung ber immer nod) febtenben 2?crbinbung mit ber .Hauptabteilung natb

©ecis zu marftbieren. Hier war fie Pom Oberlommanbo feftgcbalten worben, fo bafe

fttb zur 3f't bei ber Cftabteilung nur notb neun brauchbare ^ferbe befanben. fUJit

biefen ben ©egner Pon Onjatu unb Owifoforero auS zu beobatbten, war uumöglicb. 3"
anbetratbt alles beffeu entftbloj; fub 3Kajor p. ©lafeuapp ftbweren Httzens, mit ber

Oftabteiluug natb Otjibafnena z» marftbieren, wo er am 24. 'Uprit cintraf. H**’^

würbe im SDliffionSgcbäube mit ben inzwiftbeii aus ®inbbut eingetroffenen H'*f^’

mitteln ein feftes Vozarett eingeritbtet, fo bafe ben sTranfen enblidi etwas beffere

fjflegc .zuteil werben lonnte.

Unterwegs ging am 22. Jlpril bie am 10. iwn Otjofafu abgefaubte SBenatbritbti»

gung über bas Sefetbt bei Cnganjira ein, bie in ©eeis liegen geblieben war, mit ibr

ber ^efebb unter allen Umftänben pon Onjatu notb Otjibangwe abzurütfen. ®er

felbftönbige Gniftblufi beS fUJajorS o. ©lafenapp entfpracb alfo ben Jlbfttbten beS

IrnppenfommanboS.

Die Cftabteilung war burtb bie ftnphuScpibcmie, IranSportfommanbos unb iftb» Tie Cfu

gäbe non Sranfenpflcgeru in ihrer ©efeebtsfraft fo gefcbwädtt, baff fie ohne bie be= ”^*'''“"9

rittene Slbteilung für bie Operationen nur notb über 151 SWann perfiigte. fJJunmebr

würbe bie ganze Slbteilung in CtjibaSucna in Ouarantdne gelegt unb fiel bamit für

24»
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bie btmnäibft wicbcr bcginnenben frtcgertfi^en Unternehmungen au«. Durch ®efehl

oom 6. SWai »urbe fie aufgeläft. 9lur bie in ®eeiä befinblithe berittene Slbteilung,

bie »om Xijpbuä oerfchont geblieben roor, fanb fofort mieber SSerwenbung im gelbe.

©längenbe friegerifche ©rfolge finb ber Oftabteilung cerfagt geblieben; fie hatte

in außergeinöhnlicher SEBeife unter ber Ungunft ber SBerhältniffe leiben müffen unb

fchliefelich einen rocit gefahrooUeren geinb als bie .^creroS ju befämpfen: ben XnphuS.

Die gro^e .^ingabe ber Druppc bei ben auhergeroöhnlichen ffintbehrungen unb Sin»

ftrengungen, bie infolge beS gehlenS oon ^ferben in befonberem SWafee an bie Slb»

teilung hfrantraten, unb bie ftanbhaftc 'fJflichterfüllung auch in fthmierigen Sagen oer»

bienen um fo »ärmere Slnerfennung.

Der burch baä 3*iiammenmirfen ber §aupt» unb Oftabteilung bcabfuhtigte »irf=

fame ©chlag »ar, »enn auch bei Onganjira ein ooller taftifcher Srfolg errungen

»ar, »egen ber grofeen Überlegenheit bes @egner« an 3ahl ungeheuren

©ch»ierigteiten bes ®elänbeS nicht geglüeft. Die großen ©ntfernungen ber 8b»

teilungen iintereinanber, bie noch obenbrein burch geinb getrennt »aren, machten

eine fchnelle unb juoerläffige SBefehlSübcrmittlung unmöglich. 35or alten Dingen

»urbe es oerhängnisooll, bafe bie abanbernben befehle oom 23. SWärj, bie ber Oft»

abteilung ein ab»artcnbes SJerhalten oorfchricben, biefc ^u fpät erreichten.

12. Porbereihttiden für weitere Kämpfe.

«utficDunabtr 3nj(»ifchen »aren in ber §eimat bie Änfang SWari angeforberten*) »eiteren 3Jet»

"gtf^nten"'
berfclben Seife »ie bisher burch baS Obertommanbo ber ©chu^triippen

jufammengeftellt, bcfleibet unb auSgerüffet »orben. Slm 25. unb 30. SDtärj unb am
fiärfungtn. 7. Jiprit gingen fte in »ier XranSporten unter ben IJKajoren o. b. $epbe unb

0. HWühlenfels fo»ie ben §anptleutcn ©tahl unb {Rembe oon Hamburg ab. 3^”*"

»urben jum erften HKale bie jur IBefpannung unb Söerittenmachung notmenbigen

‘Pferbe aus Deutfchlanb mitgegeben, unb j»ar »aren burch SJermittelung beS

preuhifchen RriegSminifleriums fleine, jähe oftpreu^ifche iöauernpferbe angefauft unb

bem Obertommanbo über»iefen »orben. (Sin Dcil bes iBebarfs, et»a 300 ^ferbc, »urbe

burch Slbgaben ber fiaoallerie gebeeft.

3m ganjen betrug bic 3ahl ©chuptruppe jugeführten 3?erftärfungen

55 Cffijiere unb Slrjte, elf iBeamte, 1 164 'JOtann, 1200 fjferbe, 18 gcibgefchühc C. 96

unb eine 3,7 iDtafchinenfanone. Die Überfahrt fämtlicher XranSporte ging fcpnell unb

anftanbsloS oon ftatten. iBorjüglichc ©rgebniffe »urben bei ben fJferbetranSporlen

crjielt, inbem im ganjen nur jehn ‘Pferbc an Vungenentjünbung eingingen. DaS ©in»

treffen in ©»afopmunb erfolgte j»ifchen bem 17. unb 28. Slpril.

•) eticf 341.
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3Kit bem Iranäport i’on SDlü^Ienfel« waren au(^ bet bcm Rommanbeur ber 55‘‘ SRobiU

©(bu^tTuppe alä ©eneralftabäoffijicr überroiefene aKajot Cuabe uiib ber JJelb=
'”‘“^“"9

intenbant eingetroffen, «uf SSefe^l beä Oberften

Öeutroein übernahm SKajor Ouabe bte einfieitli(be ^Regelung ber ®ienftgefcbäfte Iruppen.

im Hauptquartier, ju bem bereits oorber oom ©tabe beS SKarine=efpebitionä=

forps bie Hsiiptlrnt« ©aljer unb ®aper oom ©eneralftabe, Oberleutnant o. ®offe

unb üRarine • OberftabSarjt Dr. SDtebfe übergetreten toaren. Sieben ber unter

ben Dorliegenben ä?erbältniffen befonberS fibioierigcn DurdjfiibTuns ber a)lobiI=

matbung ber jabireicben neu eingetroffenen ®erftärfungcn traten in biefem 3titobf(bnitt

an baS Hauptquartier ungäblige Slnforberungen b«an. SDlit bem Slnroatbfen ber

©treitfräfte machte ficb gebieterifcb bie Slotioenbigfeit einer einheitlichen äuSgeftaltung

btr ©tärten ber einjelnen Zruppenoerbänbe unb ihrer iMusrüftung mit ^abrjeugen fotoie

beren einbeitlicber ®elabung mit SKerpflegung, ©chiefebebarf, ©anitätSmaterial unb Jelb»

gerät geltenb. Die Slotmenbigfeit, jebem neuen ^erbanbe einen ©tamm an alten,

mit bem ^'anbe oertrauten Veuten foioie juoerläffcge Eingeborene als f^übrer mit>

jugeben, jioang ju gablreüben ©ehiebungen.

Die ©icherftcllung beS SlachfchubeS bebingte umfaffenbe 'JRafenabmen für ben

weiteren Ausbau beS Etappen-’ unb EifenbabnwefenS, Jlufftellung oon Etappen^

fubrparfä, Einrichtung oon fSferbe», Efel=, Ochfen= unb ffiagenfammelftellen, befonberer

SJagenwerfftätten, IBetleibungS*, SluSriiftungS’, ÜRunitionS= unb V'ogarett’SHeferoe»

bepots. ?lucb ber Slachricbten’ unb J^lbfignalbienft mu^te weiter auSgeftaltet werben.

3m ©chuhgebiet bei ber SleicbSpoftDerwaltung noch oorbanbener lelegrapbenbrabt

würbe unter ©emi(}ung gweier bei ber ®ahn= unb ^.^oftoerwaltung entbehrlicher lDlorfe=

apparate gum ißau einer fjelbtelegraphenleitung oon Olahanbja nach Otjofafu unb

fpäter weiter nach Owifoforero benuht. Der SRangel an Üelcgrapbentruppen machte

ficb überaus ftörenb fühlbar. SInfpannung aller Stngehörigen beS

quartiers war notwenbig, um in furjer 3*** oU* ^''1* 3Ra^nahmcn jur Ausführung

JU bringen.

Raum JU übenoinbenbe ©chwierigleiten ftellten fich insbefonbere ber ®efchaffung

eines auSreichenben 3'»hrpsrfS, ber erforberlichen Zugtiere unb ber Anwerbung bes

unentbehrlichen eingeborenen Xrciberperfonals entgegen, ©ehr fchwierig war auch bie

Sleuorbnung unb felbftänbige AuSgeftaltung ber gelbintenbantur; bie Ißerhältniffe lagen

auf biefem ©ebiete baburch befonberS oerwicfelt, ba& bis ju biefem ^f'tpunft bie

3ntenbanturgefchäfte ber ©chuhtruppe nebenamtlich ber f^inanjabteilung teS

©ouoernements oerfehen worben waren, ber bie betreffenben '.Beamten nicht ohne

weiteres entjogen werben fonnten.

Die fchnellere 'i3ereitftellung ber eintreffenben IranSportc felbft war infolge ber

aWitgabe ber ^ferbe jwar wefentlich erleichtert, aber bis jur enbgültigen SWarfch’

bereitfehaft waren noch umfangreiche unb jeitraubenbe iDlagnahmen erforberlich; SRanit
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unb ^ferb mußten in bie afrifanif(^en Ser^ältniffe cingeioö^nt, Olafen imb ©fei crft

jugfcft gematzt loeibcn.

®c6on bei ber ?anbung in Siuafopmunb ma4 (en ©cbroierigfcitcn geifcnb,

ba bie june^menbc Serfanbung be5 lg)afen§ bie ?lrbcit be'3 ^anbenä in immer

empfinbli(f)erer Seife ftörte, unb alle Sluä^ilfen fid) alä unjulängli(ö erroiefen.

fKacb i^rer ?luäf(^iffung mußten bie Xruppen mit fHüdfu^t auf bie SBerpflegung

unb Unterbringung auf bie größeren Stationen 3ioifi^cn ©loatopmunb unb

Ofa^anbja »erteilt merbcn. Sin allen biefen Stationen mu6tcn ä'ueigprooiantbepot'S

errichtet, grofee Stalljelte jur Unterbringung »on ÜDJann unb ^fcrb oufgefcblagen

werben, ©anj befonbere ißorfe^rungcn erforbertc bie Safferocrforgung, ba einjelnc

Stotionen !aum ba5 für bie Speifung ber üofomoti»en nötige Saffcr aufbringen fonnten.

'Cie ganzen umfangreichen iDlannfchaftä^ unb 3Jiaterialtrandporte mußten auf

ber wenig IciftungSfäbigcn ©ifcnbahn bewirft werben. Cie ^ferbc gingen in ber

ÜJfehrsahl mit JJußmarfch »on Swafopmunb nach ben SDfobilmaihungiSortcn ab,

blieben aber ouch ber Safferocrforgung unb Verpflegung wegen nahe ber Vahn, ba

bie Verpflegung bei ber erft in Äaribib ober Ofahanbja möglichen Sludftattung mit

gahr^eugen mit ber Sahn bereitgeftellt werben mufete. Um bie fDfobilmachung noch

weiter }u befchleunigen unb »or allem, um fchnell an Stelle ber jur Verfolgung beö

abjiebenben gtinbe« nach 9Jorben marfchicrenben Slbteilung Gftorff oerwenbungdbereite

Cnippcn in bie ;£)anb ju befommen, mußten fpäter hoch jahlreichc Vferbc mit ber Vahn

nach Cfahanbja gefchafft werben.

Cer Umficht unb Catfraft beb Seiterb beb 3<It’«i)t>'bahnwefenb, .^auptmannb

Sitt, unb ber Eingabe aller im ©ifenbahnbienft tätigen Offiziere, ©camten unb SWann^

fchaften ift cb ju banfen, ba& bie ©ifenbahn in biefer .3*it bie ununterbrochen auf bie

§öchftleiftung gefteigerten Slnforberungen ohne wefentliche Störungen bewältigt hbt-

Sin ben IDfobilmachungborten begann bie ©inteilung unb 3ufammenftcUung ber

fDfannfchaften in Compagnien unb ©atterien. S^njen war bie g-ormierung »on

fcchb neuen Compagnien unb ^wei gclbbatterien beabfichtigt. Sille biefe Slrbciten waren

um fo fchwicriger, alb eb allenthalben auf bem fremben Criegbfchauplaß. ber in feiner

Culturarmut ohne Sege unb Saffcr ftreefenweife einer Süfte glich, unter bem 3>nbng

bringlicher Verhältniffe »öllig fKeueb 311 ichaffen galt, für bab eb an ©rfaprungen fehlte.

Cie getroffenen IDfa^nahmcn bewährten ftch inbeb überall unb würben »or=

bilblich für bie iDSobilmachung aller fpäter cintreffenben Verftärfungen. Cie hierbei

gemachten ©rfahrungen ftnb »on bauernbem Sorte für fpätere überfeeifchc Unternehmen.

Cie in jenen wenigen Soeben bewältigte Strbeit ift eine Seifiung, bie ber .fpingabe,

ber Umficht unb bem Slnpaffungbocrmögcn jebeb eingelnen ber ©eteiligten ein

glän3enb^b 3*ngnib oicbftcllt.

Sluch für bie Slusbilbung ber neu aufgeftellten Cruppentcile war längere 3cit

erforbcrlich; benn cb galt, bie in ben Slprilfämpfen gemachten ©rfahrungen aub3unußen

Digitized by Googl



Die Aämpfe bet beutf^en Zcuppen in Sübnefiafrila. 373

unb bie ^ier jutage getretenen 3KängeI unb l*ii(fen miägufütlen. Der Unterfe^ieb

jroifi^en bet ftiegerif(^en 33iau(bbarfett ber alten unb neuen ©(^u^truppenfolbaten »car

in ben bisherigen ©efedjten beutli(h hc^Dorgetreten. Hui) bie ^ereroä foUen biefen

Unterf(hieb ertannt ©enigftenS roirb einem ihrer ©rofeleute bie äufecrung

jugefihrieben; „Die alten beutfehen Solbaten fürihten mir, bie neuen aber nidit, bie

fommen bireft »on ber SWutter." Den fehlten Senntniffe im Weiten

unb in bet 'JJferbepflege, roahrenb bei ben SaDalleriften bie JlitSbilbung im Schienen

unb @efe«htsbienft nicht ben «nforberungen entfprach- Da« Jachten im ®u)(h mufete

für aUe Weueingetreffenen gum @egenftanb grünblichfter Übung gemacht merben; auch

bie SlrtiUerie hatte ju lernen, r*<h ntit ben befonberen (Schmierigfeiten eines Kampfes

im 33ufch abjufiiiben. Die Selbftänbigfeit beS ein^einen ‘JDfanneS mu^te bei ber

Schmierigfeit ber ®efechts= unb Jeuerleitung im ©ufch mit allen fWitteln gehoben,

auch t'io Schmierigfeit beS WfunitionSerfaheS unb ber SBert, ber beShalb feber einjelnen

itatrone gufommt, mit eiferner Strenge erneut jum SBemufetfein gebracht merben.

Der unermartet gäbe ©iberftanb bet .f)ereroS in ben lebten (fiefechten Die enifcn=

hatte gelehrt, ba& bie bisher entfanbten SBerftärfungen ju einer fchnellen unb

erfolgreichen Wiebermerfung beS SlufftanbeS nicht auSreichen mürben; auch tf“fete

für bie biirch bas SluSfeheiben ber Cftabteilung fehlenben Kräfte l^fah ge< {c^ioffen.

fchaffen merben. ®S mürbe beShalb befchloffen, meitere 500 berittene unb 600 un=

berittene ÜHannfehaften, eine gelbbatterie unb oier ©efchühe C. 96 als (Jrfah für bie

5,7 cm ©efchühe für ben Worben unb, jur Sicherheit ber meinen 2}eoölfcrung

unb für unoorhergefehene ,'^llt, 150 Söerittene unb eine Batterie C. 96 für ben Süben

ju entfenben. ttine fchon früher beantragte 3Kafchinengeroehrabteilung, brei Junfen-

telegraphenftationen fomie eine 3Jerftärlung ber Sifenbahntruppen mürben noch am

30. Slpril oon Hamburg auS obgefanbt.

13- Der tt>leberl>edinn ber (Dperationen. — Übernalime bes ©ber-

fommanbe» burd> ©eneratleutnant r. (Crotl;a.

§atte fchon bie Wotroenbigfeit, bie bisherige Cftabtcilung in Cuarantäne ju Die ivttro«

legen, bie Slusfiihrung ber neuerbings geplanten fonjentrifchen Operation gegen Katfapia*) oetloffen o>«

in Jrage geftellt, fo trat 6nbe Äpril obllig unermartet ein GreigniS ein, baS alle

bisherigen ^läne unb Slbfichten über ben .fpaufen marf unb eine aanj neue i'age fepuf: (jni,e aptii.

bie .^ereros begannen ihre bisher fo hartnaefig behaupteten Stellungen um Katjapia

JU räumen unb mit ihren .^auptfräften in ber Wichtung auf Ctjiamongombe (am

ffiege Dfahanbja—Omufema) juriiefjugehen. Ißeftimmt hatte fie anfdteinenb

einmal ber fWangel an ausrcichcnbcr SBcibc für ihr jahtreiepeS jufammcngcftohlcncs

SBieh unb an ffiaffer für bie auf engem Waume jufammengebrängte Ufenfcpenmaffe.

*) Seite 862.
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Sie Sec^aiP

niffe im

9iotben unb

Cften.

Sie 8. Kom-

pagnie mac:

fc^iett na(^

bem 9)otben.

Seile bet

^etoä üben

f(^teiten bie

engli^e

©tenje.

®ann aber — unb bie« würbe erft nac^trägli(^ befonnt — waren fie buri^ bie fe^r

ftarten 3$erlufte, bie fie in ben lebten Qfefei^ten erlitten Ratten, weit me^r erfc^üttert,

als anfängli(]^ angenommen worben war; ber Dber^äuptling ©amuel war uerwunbet

unb mefirere (Sro^leute gefallen.

Jpinfu^tUi^ ber weiteren Jlbfu^ten ber §erero« beftanben nun jwei ÜWöglii^teiten:

entweber fm^ten fie bun^ ben 1)iftrift @obabi« ober ben DmurambO'-u=Omatafo

entlang über bie ©renje nai^ Often ju entfommen, ober fte ftrebten, wa« Cberft

ü'eutweiii für ba« SSJa^rft^einlii^ere ^ielt, bem ffiaterberge ju, um fub mit ber ^ier

bereit« fte^enben, auf 800 ©ewebre gefi^ä^ten ©ru)>f>e |u oereinigen unb bann ben

l£ntfcbeibung«fampf anjune^men; ftblimmftenfall« ftanb ifinen bann immer noch ber

SRüefjug na(b bem Owambolanbe offen.

ein entwei(ben be« geinbe« noeb SRorben ober Often ju oerbinbern, war pnöibft

ni(bt möglid). ^icr ftanben nur f<bwa<be beutfibe Abteilungen, bie ba^u nitbt imftanbe

waren. J^m 9Jorben baOe ber !E)iftrilt«(bef oon ©rootfontein, Oberleutnant SSoIlraann,

mit ben 35 ibm jur SBerfügung ftebenben ©(bubtruppenreitern ßoblenj befebt, um

oon btf^ au« entfprcibenb ben SBeifungen be« Oberfommanbo« ooin 18. ÜWärg, foweit

e« in feinen Kräften ftanb, ben Omuramba^u^Omatalo ju fperren. ©elegentlicb eine«

JU biefem au«gefübrten ‘^atrouillenritte« überfiel er ©nbe April mehrere

.'öereroioerften, bie in ber ©egenb oon flarupufa unb Ofanguinbi im Söufcb oerftetft

lagen, wobei an bem lebteren Orte oon ber nur jwölf URann ftarfen Patrouille

31 .^erero« niebergemaebt würben. 3“ ffi'Wt 33erftörfung würbe Anfang aWai oon

Aaribib au« bie neugebilbete 8. ^Ibtompagnie mit jwei ©efebüben unb jwei lD2a:

febinengewebren, im ganjen 176 PJann unter Oberleutnant 0. 3ülow, über Cmaruru

—

Outjo na(b bem aiorben in aWarftb gefebt.

Oie Abteilung 3äIow, beren oereinjelter $ormarf(b nicht unbebenllicb erfebien,

erreichte am 29. 'JOlai Otawi unb trat unter ben Söefebl be« Oberleutnant« 35oU=

mann. Oiefer befcblo^, bei feinen fcbwacben Rräften fub auf bie IBcfebung biefe«

Orte« uiib ©rootfontein« ju befebränfen unb ba« bi«ber befebte Qoblenj aufjugeben.

ajon Otawi au« lonnten bie nach 91orbcu fübrenben Ülücfmarfcbricbtungen ber §erero«

am leiebteften beberrfebt werben
;

bie ©efabr eine« entweichen« be« geinbe« na^ 9Jorb=

often Omuramba»u=Omatafo abwärt« war bei bem um biefe 3t>t >ni ©anbfelb ein=

tretenben ffiaffermangel in ben §intergrunb getreten.

3m Often befanb n<b >'“1 fcb'uacbe 33efabung oon ©obabi« unter Ober«

leutnant ©treitwolf, fowie in IHietfontein (iKorb) jur SJewaebung ber ©renje ber Öeutnant

epmael mit locnigen iHeitcrit. Oiefer batte Cnbe UKärj feftgcftellt, ba& M attbl nur

.perero« in ber 91äbe ber ©renje am Spufiro b^rumgetrieben, fonbern bafe fie auch

bereit« in größerer Anjabl mit febr oiel Ißieb bie englifcbe ©renje überfebritten batten.

Oie englifcbe 9Iegierung beabfiebtigte jwar nach Angabe ber ©renjbeamten, bie über«

getretenen .^crero« in ilonjentration«lagern unterjubringen unb bie an ber Srmorbung
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boitfc^er ünfitHer bcteUigten foioic baö gefto^Ient 33it^ auäjultcfcin; ba i^T jeboi^

in bem ^unbtitc bon ftilometern langen ©renjgcbiete nur eine ganj geringe Slnja^l

»on ^oligiften jur SBerfügung ftanb, war auf bie au«fü^rung biefer Slbfn^t nic^t ju

tet^nen. Deutfiberfeits ben Übertritt ber §ereroä auf englifd>e3 ©ebiet unb bie

91ü(ffe^r auSgeru^ter, mit ißerpflegung unb <S(^iegbebarf neu auägeftatteter Tluf^

ftänbifd^er gu uerf)inberii, mar bei ber iStbroäc^e ber menigen, jubem meit ooneinanber

getrennten Stationen unausführbar. I)ie SBefahung beS DiftrittS ©obabis mürbe nun<

mehr burch bie oom XnphuS oerfthont gebliebenen '.gerittenen ber früheren >Dft=

abteilung unter Oberleutnant d. äSMnller oerftärlt

Jlber au(h nach bem Gintreffen biefer SBerftärfungen maren bie f(hroa(hen Äb»

teilungen im 9lorben unb Often ni(ht imftanbe, einen 8bmarfd| ber ^ereroS gu otr:

hinbern; es fiel ihnen »ielmehr oor allem eine aufflärenbe lätigfeit unb im {Jalle

eines SlbmarfdieS beS f^inbeS bie Aufgabe ju, biefen tunliebft an feinem Sieh ju fchäbigen.

Son ben augenblitfliih bei Ctjofafu ftehenben Rräften maren fofort oerroenbungS» m« *«=

bereit nur bie 1., 2., 4., 6
. gelblompagnie, bie 3. 5elb= unb bie 2. ©ebirgsbatterie, iptnbung btt

Bier aJiafchinengemehre fomie bie ©aftarbabteilung, atleS jufammen 706 IDiann. Diefe

Äräfte maren na<h 3'J^l unt* Slufftellung ebenfalls nicht in ber Sage, bie 4>treros am
abteilung.

8uSmei(hen ju hinlxt^n, falls fie ba^u entfthloffen fein feilten. Sie mürben je^t bem

^iajor 0 . Gftorff mit bem ftuftrage unterftellt, bem (^inbe unmittelbar ju folgen, um
bie (Fühlung mit ihm aufrechtjuerhalten unb ihm nach fD^öglichteit bie öftliche j^lante

abpgeminnen. Die auS ben Serftärfungen unb ben bei Otfofafu oerbleibenben Iruppen

neu aufjuftellenbe Hauptabteilung foUte aus ber 5., 7., 9., 10., 11., 12. ^Ibtompagnie,

ber 4„ 5. unb 6
.
i^Ibbatterie unb ber Sitboi^übteilung beftehen unb nach beenbigter

'IRobilmachung ber Abteilung Gftorff folgen; bies mar inbeffen nicht oor (£nbe 'J)lai

}u ermarten.

Die nicht in Ouarantäne befinblichen 7eile ber 'Jllarine^^nfanterie unb bie in ber

Umbemaffnung mit ©efchühen C. 96 begriffene 1. gelbbatterie fanben pnächft an ben

rüefmärtigen Serbinbungen Sermenbung; bem bisherigen Jührer ber Dftabteilung.

URajor d. ©lafenopp, mürbe bie Seitung bes GtappenmefenS übntragen.

'Dlajor 0 . Gftorff trat mit ber ihm unterftellten Jlbteilung am 4. URai oon SRojot

Otfofafu ben Sormarfeh auf Ofatumba an. Gr foHte jmar fjühlung mit bem Jeinbe®-

halten, ein energifches 9iachbrangen aber lag umfomeniger in feinet Slufgabe, ols eS JJ^*an
nur im Deutfehen liegen lonnte, menn bie fich halb miebet 4 . jRai.

festen unb nicht in ©ebiete ausmichen, bie ftch entmeber ganj außerhalb beS beutfehen

URachtbereichS befanbeii ober hoch burch ihre meite Gntfernung oon ber Sahn eine

gemaltige Serlängerung ber Sanbetappenlinien bebingten. Such jmangen baS fchmierige

Sufchgelänbe norbmeftlich bet Onjatiberge unb bie geringe Störfe ber Solonne, bie

für bie nächfte suf feinerlei Unterftühung rechnen tonnte, jur Sorficht.

Schon bei Ofatumba mürben phl^^^iihc nach korben unb 9lorboften führenbe
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©puren cntbccft. 'äuc^ Onjatu feilte noe^ ftart oom 5«inbe befe(jt fein. ®ie Äb-

teiliing erreii^tc am 6. Ctjifuofo, leo bie 1 . f^Ibfompagnte eine §eretobanbe übet»

rafdite, bie unter 3“rü(flaffung eon 2Jie^ unb nat^ 9}crluft mehrerer ?eute eiligft

pi^tete. daraufhin mürbe am 7. ber SD?arp über Ola^arui auf Dtjiluara

fortgefe^t. 93ci Dtjituofo blieben bie 6 . Äompagnie unb bie S0aftarb=abteilung fte^cn,

Söiä jum 8. SWai imirbe feftgeftellt, bafe Pen am 4. eine ftarfe feinblicbe ffelenne

Cmifeferere in närblicbet Diiebtung eerlaffen biHtc; aueb nerbroeftlp eom Omatafo=

berge toaren Staubroelfen gefeben leerben. "Die weitere iluffldrung ergab bann bi«

jum 11., bafe ber 3-«inb au« ber ?inie Cieiteferere— Ctjifuara, in jablrepe ©nippen

eerteilt, in oellem Diücfjuge nacb Oiorben, 'Uerbeften unb ‘Jlerbieeften begriffen lear.

ißei einzelnen liep fub bereits erfennen, baj? fie bem ©aterberge juftrebten. ®alb

barauf würbe aud) Cfajaiitja eem f^inbe frei gefiinben, wäbrcnb bei Sngenbo (etwa

35 km norböftliib Owilolorere) nur necb eereinjelte ^erere« feftgeftellt würben.

X)ie Abteilung felbft blieb eerläufig bei Onjatu fteben, ein üeil mu^te beS plecbten

ffiafferS b^lber nacb bem naljegelegcncn Ofarufambe oerlegt werben. 3J2ebrere ber oor=

gefunbenen fflaffcrlöiber waren oergiftet; in einem lag eine tote ©(^lange, in anberen

befanben fp tote §unbe — „lauter Heine aufmerlfamfeiteu ber §ereroS gegen unS" —
beifet es in bem ®eri(btc beS 'KiajorS o. (Sftorff. ®rft als bis jum 16. iDJai weitere

9ia<bri(bten eingingen, nod) benen eine 93ereinigung ber gefamteu ^ereregruppen in

ber ©egenb oon Omufuatjiwanu (etwo 60 km norböftli<b Onjatu) immer wabt’

fcbeinlicber würbe, ging ÜJfajor o. Gftorff am 19. oon Onjatu auf Cngarawau—
Omufuatjiwanu weiter oor, um bem ©egner Dorfptig nadijufüblen unb ibm

allmäblitb bie öftlpe f^lnnfe abjugewinnen. Äm 20. ÜWai überrapte Oberleutnant

®öttlin mit ber iöaftarb=3lbteilung jwipen Otjefongo unb Ofamatangora eine

§ereroabteilung, ber er !d)funition unb Söieb abnabm. Die S'olonue felbft folgte

über Otjefongo unb errepte am 23. Ofamatangara. Die hier eingebenbe, anpeinenb

juoerläirige 9?a(bricbt, ba& ©amuel bie nadi Offen ausgewitbenen Deile ber ^ereroS

naib bem SUaterberge jurürfberufen b>Jbe unb bem Jeinbe jablreiibe fripe iWfunition

aus bem Owambolanbe üugefübrt worben fei, lie^ oermuten, bofe bie .^ereroS ein

Gntwepen über bie ©renje ni<bt beabfidjtigten, fonbern am SSaterberge ben Gnt=

Peibungsfampf anjunebmen entfdiloffen feien. Da gleiibieitig erneut ftrenge Söeifungen

oom Irnppenfommanbo eintrafen, unter allen Umftänben baS ^ufammenwirfen mit

ber .Hauptabteilung abgiiwarten unb injwipen 511 oerfutben, bie Serbinbung mit

Oberleutnant Itolfmann ju gewinnen, ber felbft junäibft niebt über ben Onbengaura

binauSäugeben b''Ht. entpicB fP 'JJfajor 0 . Gftorff, mit feiner Abteilung bei

£ie 9(bteilung

Cftorft übtti

Ofamatangara, cflliib oom Cmuramba=u=Omatafo junipft bslten gu bleiben.

9}acb ben JluSfagen mebrerer aufgegriffener näherten fp aus bem

.4moranbc
gururfgerufene Dctjoleute auf ihrem fHüdmarp Ofa=

bei ciiomofo. matangara; fie ftanben am 23. anjdieinenb in oöUiger Unfenntnis über bie 9fäbe

24. B.
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btr beutfifcen abteilung bi(^t bti Otiomafp. Ü)Jaior ». ffiftorff ciUf(^Io$ fit^, bie

@unft bet ju einem überrafc^enben Se^tage auSjunufteii unb am 24. 3Rai

Don Ctamatangara auf Dliomafo ootjuftogen, jumal bet ^inb in biefet TtuffteUung

bie türfmättige 35etbinbung bet !t'eiUf(ben bebto^te.

(^tü^ um 5®* routbc aufgebtot^en. Sllä bie Abteilung gegen 8“® »otmittag4

am SBefttanbe einet 1000 m breiten übetfu^tlie^en angefemmen roat, routbe

aus öfllit^et IRic^tung aiie^gebtüü Detncmmen. 'JJlajcr d. ßftotff liefe abfifeen unb

ging auf baS SJiefegebrüU IcS, mit bet 1. Slompagnic in oorbetet ?inie; ifer folgten

reebts unb linfs geftaffelt bie 6. unb 2. Mompagnie, loäfetenb bie 4., bie Artillerie unb

bie ^aftotbS bie iHefetoe bilbeten. 91atfe Überfefereitung bet Ciefetung loutbe in ben

immer biefetet loerbenben Dotnbuftfe eingebtungen. ®s loar bereits gegen 10““ morgens,

als bie 1. flompagnie enblid) on einer grofeen 581ep fufe auf nur 50 m bem

Döllig uberraf(feten geinbe gegenüberfafe. Unter lautem §urra ftürjte f« f'tfe mit

aiifgepflan^tem <Seitengeioebr auf ifen; bie linfs geftaffelt folgenbe 2. $lompagnie

toanbte g*gen einen in ber linlen Jlanfe erfefeeinenben ©egner, loäferenb bie

6. Slompagnie einige mit bem ^urüdtreiben oon Siet) befefeäftigte §ereroS unter

Jener nafem.

9tad) futiem .ifampf ftob ber Jeinb natfe allen ©eiten auSeinanbet; fetfes Xote,

barunter ein llnterfapitän letjos, 115 ©tüd Sleinoiefe unb brei ©eioebre fielen in

bie ^änbe ber ©ieger.

6ine Serfolgung bet ^ereroS oerfeinberte ber biefete ©ufd), bet ftellemoeife niefet auf

jefen 3D7eter Überblid gemährte, .^ierburefe roar bem j-einbe fein fcfenelles Sntftblüpfen

gegludt, unb eS mar nitbt möglid), ifein fein Sieb, auf baS eS abgefefeen war, ju ent=

reifeen. immerhin mar eS gelungen, ben Jeinb aus bet bie rüdroärtigen Serbinbungen

ber Abteilung bebrobenben ©tellung ,511 oerjagen. S'' Kampfe mären ein

franjorifeber Sltiegsfreimilliger namens .§uet, unb ber SHeiter ©pinbler, beibe oon ber

1. Sompagnie, gefallen, s^uet bsUe otfet Äüraffieren in Cuneoille

gebient, an ber SiabagaSfar^Gppebition teilgenommen unb mar b><t^ oermunbet unb

beloriert morben. And) in ©übioeftafrifa, in beutfien Dienften, baUe er fufe nadj

bem Urteil feiner Sorgefefeten ols ein „äufeerft brauchbarer ©olbat“ bemäbrt.

Am fpdten ^taifemittage trat bas Detacbement ben tHiidmarfcb naefe Oama:
tangara an, roo es für bie näcbfte 3®'* Säger fteben blieb. „Uufer Saget:

leben bift“. b^'ß! lagebudi eines Cfp^iers, „mag für einen Jtemben

feltfam genug auSfeben; Die Truppen in ihren oerfebiebenen Hantierungen, bajmifeben

bie milben ©eftalten ber SJitboiS, bei ben ffiagen baS eingeborene Soll ber Treiber,

oon benen einige fogar ihre SQeiber mitgenommen haben, unb ,:|mifd)en allen bie

jablreidieii eingeborenen f'* 2:rofe cinfinben unb bie

©olbaten bebienen, — alles baS gibt ein buntes Silb, bas einen an äSollenfteinS

Säger erinnert, nur etmas mehr Orbnung unb ©efittung btrtf<bl “aä!"
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2)ie 13. ftom<

pagnic nid)

in btn

Diftritt

Cmanini

cntfanbt.

!Cie ^upt>

obttilung ft$t

fii^ nai^

Kolben in

Senegung.

7. 3uni.

OencTot

leutnant

0. Xtoi^a

übernimmt

ben

Cbeibefe^i.

®rft ttnbc be3 ÜKonatS »ourbe fine fltine iBerfi^icbung in norbrocftlii^er fflit^hing

gegen ben Cmatato ^in notgenommen.

?anfe be« SKai waren mieberbolt SKelbungen übet erneute Unruhen

in ber ®egenb mcftlich beö ©aterbergeS unb in ben Diftriftcn Omaruru unb

Cutjo eingegangen; eä ^attt ben Slnfthein, aU ob Üeiie ber Dmaruruleute nach

ihrem ?lbjuge con ben Cnjatibergen in ihre alte §eimat jurücfgetehrt wären. Die

burch Deile ber 3. S0?arinc»3nfanterie « ftompagnie befefeten (Stationen mclbeten

allenthalben Überfälle oon lUchtpgnalftationen unb Siehbiebftähle, bie fuh. tro(}bein

eä ftets gelungen war, bic feinblichen Singriffe abgufchlagen, bauernb wieberholten.

Sluch waren SBerfuche gemacht worben, ben im Dmarurubiftrift wohnenben ®ergbamara=

fafjitän Gorneliuä jum Slufftanb ju oerleiten. Oberft Öeutwein entfanbte be5h<flb

ben ^auptmann f^ranle mit ber neuformierten 12. ffelbtompagnie unter ^auptmann

Jrhr. 0. ®elcf in feinen alten ©ejirf, um h'^r hie fHuhe wieberheriuftellen, waä auch

in lürjefter fjrift gelang.

i^njwifchen hotte bie Hauptabteilung ihre iDlobilmachungäarbeiten beenbigt unb

ftanb am 5. 3;mtt tf'l her 7., 10., 11. Jlompagnie, 4., 5., 6. SBatterie, ber

SKafchinengewehrobteiluhg Dürr unb ber Junfentelegraphenabteilung bei Dtfofafu

oerfammelt, währenb bie 5. Sompagnic nach Clatumba ootgefchoben war. Die noch

unberittene 9. Compagnie blieb jur Decfiing bees 9Jachfchubä oorläufig in Dfahonbja.

Die ©ithoiableilung würbe am 7. Quni jur Slufflärung gegen bie öinie OFahitua

—

Ofire (am Omuramba=u=Omntafo) oorgefchicft. Dberft üeutwein beabfithtigte, bie

Houptabteilung einftweilen nur foweit gegen ben Omurambani>Omatalo oorjufchieben,

wie e« bie ©icherheit ber Abteilung (Sftorff erforberte; am 18. flonb bie Houpl'-

abteilung bei Cwilolorero aufgefchloffen. Oberft 9eutwein erwog ben “pian ju einem

neuen Singriff gegen ben 5*'nh am Omurambani=Omatafo.

^njwifchen war jebocb eine bebeutfame 25eränberung eingetreten: ©eine 3Kajeftät

ber fiaifer hatte im H‘"hli(f auf bie SJotwenbigleit ber (Sntfenbung noch weiterer

S3erftärfungen unb bie hiermit im 3ufammenhonge ftehenbe ftommanbierung älterer

©tabäoffijiere ben bisherigen Sommanbeur ber 16. Dioifion, ©cneralleutnant o. Drotho,

mit bem Sommanbo über bie Truppen in ©übweftafrifa betraut unb beftimmt, bdfe

bi« jum (Jintreffen be« neuen Oberbefehlshaber« unb ber in ber .Heimat neu auf=

geftcliten 2?erftärlungen jebe loeitere entfcheibenbe Operation ju unterbleiben habe.

Damit waren größere Unternehmungen für bie nächfte 3t'l ausgefiploffen.

Söenn eS bem Oberft ?eiitwein wäbrenb feiner Sommanboführung nicht geglücft

war, ben erhofften entfcheibenben ©chlag gegen bie JU führen, fo lag bie

©chulb h'tran an einer Sleihe ungünftiger Umftänbe, bie oorausjufehen außer ber

'JOiacht ber Truppenführung lag.

2Jor allem war es bie anfänglich irrige Bewertung ber feinblichen S5Biberftanbs=

Iraft, bie oerhängnisooU würbe unb bewirlte, baß bie 3«* hiefer Kämpfe eine ^eriobe
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ber ßricgfübnmg mit unjulänglicbtn SKitteln mürbe. aber in bcm an fn^

ftumpfen unb pt)legmati(dicn §ctero bic Grfcnntniä oon ber 9?otmenbigfeit eine«

Äampfe« auf leb unb Veben ein fo bofie« aSkfe friegerifi^er Xü(btigteit unb jatjer

SiUen«(raft auSlöfen mürbe, mie er e« in ben Ie|jten Sümpfen gejeigt ^atte, ba«

fonnte mo^I niemanb, felbft nid)t ber befte Senner bieie« 93oIfe«, meber in bem

St^uftgebiet no(^ in ber §eimat, imrausfcben, ;iumal bie erften ©efei^te Jeine«megä

eine folt^c ©ntfi^loffcn^eit erfennen liejjen.

^mmer^in ^at bie Sommanbofü^rung be« Cberften Seutmein ba« mid^tige

Crgebni« gehabt, bafe er bie Vage fefir oiel geroiffer unb geflürter feinem 9la(^fclger

binterlie^, al« er fie feinerjeit oorgefiinben ^atte; ^ierburc^ fomic burc^ feine meif=

reii^enbe unb umfubtige £rganifaticn«tüligfeit bei ber SDfobilmat^ung ber neu ein«

treffeuben SJerftärfungen ^at er bie Söege für ben fpüteren (trfolg in ber glüefUt^ften

SiJeife geebnet.

Cberft Veutmein fc^ieb au« feiner Stellung al« Iruppenbefe^l«^aber mit bem

ungeft^rcütbten Vertrauen aller berer, bie unter feinem Semmanbo im Jelbe geftanben

Ratten.

lAO«ff?ung folgt.)
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Batoae.

Kfiegegliei^evung bet :Hnfang :HprU 1904 3U ben (Dperationen gegen

bie l>ereros neffügbaren Cruppen.

Obtrfomnanbo.

Cbctft Seutnicin, @ouDetneut beS Si^ufscbietS.

@enctalftab: ^auptmann Sa4ei, ^auptmonn ÜJapei.

Sbjulant; Cbeileutnant v. Jioffc (traf cift am 12. 4. ein, pertreten burti) Scutnanl

3rbm. p. Suttior).

Seiter bei 6anitat4mefen4: Starinc^CberftobSarjt Dr. 9ie$(c (blieb in Ofo^anbjai.

($fl^rer ber 1. Staffel: Seutnanl b. S. Soijta.

<2. : 9Rarine>3o^Imeifter f^range.

A. ^aubtaiteilung.

Cberft Seuhpein (fie^c pben).

3Rajor p. Sftorff.

Slbiutant: Seutnant 5if|r. Ireu((^ p. 8utt(ar=9ranbenfelä.

4. (felblompagnie.

Oberleutnant Cpp.

Oberleutnant p. Sftorff.

Seutnant u. SBurmb.

Seutnanl b. S. grl|r. n. Crffa.

üb

2. Kompagnie be4 9iarine>

3nfanterie:9ataiIlon4.

^auptmann 3 (gering.

Oberleutnant $afi$en (pomlO.4.

ab bei ber 4. fjelbfomp.).

Seutnant 8bt)m.

Seutnanl j. 6. Siümann.

I

eZD

2. gelb! ompagnie.

^auptmann ff r ante.

Oberleutnant Flitter.

Seutnant SRut^er.

Seutnant Seutmein.

I±]

6. fjelblompagnie.

^auptmann p. Sagengtl
Oberleutnant p. HIetft.

Seutnant p. Sojanomolp.

Seutnant p. fjranlenberg unb

^rojd)Ub-

1. ffelbtompagnie.

Oberleutnant @raf Stillfrieb

unb 3)attoni$.

Oberleutnant 9ieif|.

Seutnant p. 9<ofenberg.

Seutnant Orünenmlb.

[±1

6. tfelblompagnie.

Siauptmann ^luber.

•tiauphnann b. 3i. Jr^r.

p. SCangenfieim.

Oberleutnant p. Selom.

Seutnant Irdflem.

cb

9iafii|inengen)e^r>S(bteilung.

Seutnant öraf p. SnurmasScIlfc^.

Seutnant iTluntel.

Seutnant j.S. Sdimibt.

|. .|. .|. .|

Digitized by Google



Sie AAmpfe ber beulfi^en Znippen in SUbiDcfiafrifa. 381

tJelbaiiilleciti Abteilung.

^nuptmann n. {tepbebrcd.

SRijutant: Cberleuinont ). 6. Gonnemann.

Ctbonnanjotfijiet: Cbetleutnant j. 6 SQoffibio.

8. gclbboiletie (C.96)

Cberleutnont Saubjui.

Seutnanl ginbeii.

Seulnanl d. Sobfc^Qb.

•|M|l l|l >|l

2. (0ebitgb>)

Sallcrit.

Seiunant gt^r. o. Siitfcbberg.

£eutnonl Stainer.

ip rp ipili

1. gelbbatterie (5,7 cm(.

®auplmann n. Dcr(jcn.

veutnant b. 9i. Sauben.

Seutnant SBagnel.

|i i|i i|i i|i

Singeborene .^ilfbtruppen.

Saftoibg. SQitboib.

Cbetleutnant Sbttlin. ttcutnant SRüIiet n. Setnerf.

Leutnant ^emiann.

6anit6täperfona(.

6tabiat]t Dr. Scmproolff.

Cberotjt Dr. Äüftet.

Cbetotjt Dr. SRaafe.

Cberarst Dr. Irommäborff.

Coangeiifibtt @eiftli(f|et;

flat^olifc^et @eiftiid|ei: ^tüfeH Kaibtisep. •

B. Opobtcilung.

Wajot p. 0[o(ennpp.

SJbjutont; Cbetleutnant grt|r. o. Sobened.

3ugeteilt: ijiauptntann n. S. gtomm (am 4. 4. cingetroffcn'.

4. Jtompagnie beb 9!atine>

gnfanteiie^Jiatailloni.

^auptmann Siebet.

Seutnant Smgucnin.

Seutnanl 6te<bct.

[i

1. jtompagnie beb 3)iatine>

3nfantetie= Bataillons,

.^lauptmann gifctiel.

Seutnant ^ilbebtanbl.

Seutnant b. 91. 9)brt.

cb

0il|u$ttuppentompagnie.

Cbetleutnant 0raf o. Bto<l>

borff.

Seutnant StAbel.

cb

Berittene Slbteilung.

Cbetleutnant o. JBintlet.

Cbetleutnant a. S. Beeter.

üh

Digitized by Google



382 2>tt AAmpfe bcr btutfificn Xtupptn in 6fibiPtftafri(a.

Slttnieritabteilung.

Oberleutnant j. 6. HRanbboIt.

Leutnant b. St. Oeli^om.

Seutnant j. C^aibt.

•I- '!• '!•
'I' t t t t

€anitatSpeifonaI.

lRacine>8tabAat]t Dr. Siiemann.

SRarine>S(irtften)ar3t Dr. Sonfeen.

Chrlänternng.

1. 3Me Stamen ber Kompagnie* ufm. S^übrer fmb gesperrt gebructt.

2. iCer ^ilbrer ber 1. Kompagnie mubte infolge eine! UnglüifSfaUA unmittelbar naib bem

beginn beP @efe<btA bei Cnganjira boA Kommanbo an Oberleutnant Steil abgeben, bet

Ci bii ju feinem Zobe (am 13. 4.) bebielL

3. Slufierbem befanben fub:

im Slorben; Cberleulnont SoRmonn mit Teilen ber 4. (yelbtompognic unb SRann*

fibaften bei Seurlaubtenftanbei,

im Cften: Oberleutnant Streitmolf, Seutnant Cpmael mit Teilen ber alten Scbuftruppe

unb bei Traniporti Siinticr fomie mit SKonnfcbaflen bei Seurlaublenfianbei,

im Silben: bie 3. Selbfompagnie (^ouptmonn o. Ko ppp, Oberleutnant @raf

p. Kagenect, Leutnant Saron o. Stempel),

im IStappenbienft: 3. Kompagnie bei Sitarine > Onfanterie > SataiOoni (^uptmann

^aering, Seuhiant 3rAff) in Omaruru, Outjo, Otabanbja unb anberen Orten,

Sifenbabnbelacbcment (^lauptmann Siilt, Seiter bei Sifenbabnnefeni),

Teile bei Sanbungilotpi @. SN. S. „^bicbt",

aulerbem SXannfcbaflen bei Steurlaubtenftanbei unb folgenbe Offijiere:

in Smafopmunb: Oberleutnont o. 3>l[nn),

Oberleutnant SNarfibner,

Oberleutnant ^rbr. o Sritfib,

Oberleutnont ^romm,

Leutnant Sange (Cifenbabnbetacbement),

in Karibib: Oberleutnant b. S. Kubn,

Scutnant Süttner (Cifenbabnbetacbement),

in Omoniru: Seulnant j. T. .^lauber,

in Outjo: Oberleutnant b. S. Stolfi,

in Olabanbja: ^auptmann o. Siebter,

Oberleutnant o. T.

Seutnant Scbioengberg (£ifenba|nbetaibement),

in SBinbbut: Oberleutnant Te<boto, Hbjutant bei Oauoemementi,

Oberleutnant b. St. Kbbler.
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HnörifT unt» 10cvteibi0un0.

@j?m ©blufft bt« jmciteii Itite mcintr „Äuäbtlbung für ben Jfritg“ ^otte lü) an=

cGP 9«fü^rt, au4 in ben bie bödjften V'tiffungcn im ,5flbfriegc bcanjprui^enbcn Rämpfen

um bcfcftigtc 5«lbfteIIungen würbe bei Hörer ©rfennfniä iiiib tatfräftiger Jiurc^fü^rung

ber angumenbenben iDiittel jutage treten, „baß nit^t, in irriger Jluffaffung eine«

fi^riftftellerifi^en S!piom«, bie 2?crteibigung, fonbern ber Angriff bie ftarfere Jorm bc«

Äampfeä ift."

JUenn idi in ben nadtfolgenben ©etrat^tungen auf biefe ©ebauptiing jurücTfomme,

fc geft^iebt bieö ouä jwei ©rünben.

(Einmal, weil mir natbträglicb Har geworben ift, baß ber Saß in biefer ^iiffnng

Stniofe ju SOliBDerftfinbniffen geben fann. Qtb böHc m'* baber, um mißperftänbliiben

Sluffaffungen »orjnbetigen, oicllcitbt beffer anberä aubbrütfen fotlen.

föie leitbt ,511 erfeben, pabe itb bei ber ("Raffung be« ©aje« an einen auSfprutb

unfereä wobl für alle b*rfO'^’^'>g*''bften unb geiftooüften SKilitärftbriftfleller«

(Slaufewip in feinem ©terfe „©cm Sriege“ gebaept. ®er ©ebanfe wirb eingepenb

bebanbelt im 6 . ©utp ©erteibigung, weltpcä übrigen? (ilaufewip felbft einer oollftanbigen

Umarbeitung für bebürftig hielt, ba e? ihn nidit befriebigt hatte, unb er ben Jluöweg

anber? gefutht haben würbe. 6r tritt in ftparf geprägter Jorm heroor in ber bem

erften Xeil be? ©Jcrle? ,,©om Rriege“ oorgebrueften ,9Ja(pri(pt" 00m 10. 1827,

unb jwar in ber Raffung; „baß bie ©erteibigung bie ftärlere Jotw mit bem negatioen

3wetf, ber Angriff bie fipwätperc Jorm mit bem pefttioen 3 njetf ift", unb wirb an=

geführt als einer ber p bem ©erfud) eine? philofoppifdicn SlufbaucS ber ftriegSfunft

gepörenben ©äße. Qn biefer Jorm Hingt ber JluSfprmp fepon ganj anbers, unb cs

fommt barauf an, ob man bie Jorm höher [teilt ober ben 3 >Ptd-

?lber Glaufewip felbft äußert fitp im 2. ©uep, 5. Slapitel feines ©?crfes, „baf?

Xerminologien unb Sunftausbrüefe, weltpe einem ©nftem angepören, ihre Dlichtigfeit,

wenn fie biefelben wirflicb patten, oerlieren, fobalb fie, lierausgeriffen auS ihrem

3ufammenbange, wie allgemeine Jlriome gebraucht werben foUen.

"

3u folcpcn Jljriomen gepört naep meiner Grfabrung auch bie 2lnricpt, bie ©erteibi»

gung fei bie [tariere fVorm ber .'Iriegführung, wenn fte in bem Sinne oerallgcmeinert

SintcljaMWftc fär Inippenfu^rung unb .O^tc^Iunbe. 1906. II. 25
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384 Jtngriff unb Stitcibigung.

roirb, büfe bie 3?crtfibigmig infolgebcffen bem Jlngriff Dor^ujicben ift. Unb jiuar

gilt btcö meines GraditenS audb in bem allgemein

nermcrfeiien, unbebingt untätigen 3}erteibigung abgefeben unb bie fogenannte „aftiue

2}erteibigung" inS ?luge gefaxt wirb.

^d) batte aifo an ber ermähnten Stelle meines ®ucbeS etma jagen follen:

älud) bei ben Kämpfen um befeftigte J^-elbftellungen fann unb mup ficb geigen, bafe

nur bev Cöebanfe unb bie Bbficbt, ber Slngreifenbe ju fein unb ju bleiben gum 3''*^

führt, bap es unter allen Umftänben in ber SUiegfübrniig barauf antommt, bem

©egner baS ©efelj porjnftbreibcn.

S)aS führt ju bem jroeiten GSrunbe meiner obigen anfübrung.

Cb Angriff ober aSerteibigung beffer fei, ift an unb für fiib ein Streit um

at'orte. ®eibeS hat feine iPere(btigung unb mirb burd) 95erbältniffe bebingt, bie

nid)t immer bebcrrf(ben laffen. hohe aber ben befproebenen Sab mit abficbt

loie eine airl friegerifeben ©laubensbefenntniffcs an ben S(blu6 meiner Betrachtungen

über bie febmierigften anfgaben ber Sriegfübrung geftellt. Denn icb batte, befonbers

in ben fpätcren meiner bienftlicben lätigfeit bie (Srfabrnng gemacht, bafe bas

oerteibigenbe, ober mie ich es im anfcblufe an Glaufemib lieber nenne, baS obmartenbe

Berfabren, in übermäßiger unb bebenflicber Söeife beoor^ugt, ber angriff als fo

jdjmierig erachtet mirb, baß er fcbrcerlicb jum führen mürbe.

Die Belenner biefer anficbten mollen bas jmar gemöbnlicb nicht SBort baben

unb oerfchanjen fich babinter, baß fie, mie baS Schlagmort lautet, ben offenfioen

©ebanfen bochbalten. aber bei ben oorbanbenen ffieigungen liegt bie große @efabr

oor, baß eintretenbenfalls ber ©ebanfe nicht jur Dat mirb, fonbern baß cS beim

Shforte bleibt.

einer berartigen auffaffung, roeldie ganj unb gar bem Sinne ber oon SDfoltfefchem

©eifte getragenen flriegfübrung, bie uns groß gemacht bat, miberfpricht, muß meiner

innerften Überzeugung nach mit allen fUJitteln entgegengetreten merben. Dazu follen

biefe aiisfübrungen nach Kräften beitragen.

BMe alles bat auch bie oon mir z» miberlegenbe auffaffung ihren Urfprung unb

ihre ©efchichte. ©s mirb oon 5Ju(}en fein, .zunächft auf biefe einzugeben.

Um bie Bütte bes in oieler .f^inficht bebeutfamen 3c'*abfchnittcs bes 19. 3abi-

bunberts trat, mie für bie meiften ai'elt unb UKenfcbbeit bemegenben Dinge, auch für

bie Sriegfiibrung eine entfeheibenbe äUenbung ein. Sie fnüpfte fid) an bie burd)

bie f5o'^*f<hrittc ber ledjnif auch auf biefem ©ebiete erzielten Berbefferungen ber

^eiiermaffen. Gs mar bei biefen bureb bie gezogenen fHobre unb bie ?abeoorrichtungen

oon b'al'*' Steigerung ber Dragmeite unb aBirfuug oon burd)fchlagenber

Bebeutung erzielt morben.

Schon in bem f^lbznge in ^lalien im 3^b’^c machten fich bie anfänge

ber Bemegnng bemerlbar. Bapoleon III. hielt nach feinem lagesbefebl Z“ Beginn
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biefcö Jtlbjiige« bie neuen äi'affen nur in bet 5«rne für gefä^rlic^ unb cmpfafjl baä

®raufget)en biäi auf na^e Cntfernungen. 'Dies 33erfa^ren glürfte bamalä no(^, roeil

bie f^tanjofen ein beffereä @ef(bü^( Ratten unb bie Öfferreicfter baS befferc ©erneut

nicfit riditig i)anb^abten. Die lefctcren Ratten infolgebeffen auä bem JJelbjuge Don

1859 bie 9e6re gejogcn, bie wüffe in friiftigen üKaffenftöfeen ben ttrfolg

fudien. ®ie hielten an biefer Sluffaffung and) nceft feft, nodibem ifinen im ge=

meinf(^aftti(^en ^Ibjuge oon 18G4 bie ^irlung beS bamals aUeibingS nod^ nidit

befonberä ^etDorgetretenen 3ünbnabeIgeiDe^rS oot äugen geführt rcorben roar.

^nfanterieangriffe ohne SKorbereitung burch Jener im Jelbj(uge 1866 serfchclltcn an

ber Derheerenben SBirfung beS ^ünbnabelgeioehrä in erfchredenber Seife. Dagegen

jeigte fuh, befonberä ber preufeifdien 1. ärmec an ber Siftrih bei Höniggrä(}, in

beutlicher Seife bie Sirfung ber überlegenen bfterreichifchen ärtillerie.

3m 1870/71 loieber mar baä ftan^öfifihe Ghafffpotgemeht ber beutfdhen

3nfanterieroaffe gegenüber meiter auf bem Sege ber 33erooUlommnung fortgefchritten.

Die Durdiführung ber beutfthen ängriffe oerurfadite trob ber nunmehr mirtfameren

beutfehen ärtillerie unb beä Ginfebenä ber Jührung nach überlegener

ajlaffen grofee SBerlufte. SSon ben Rämpfen um bie Stellungen bei Sei^enburg, Sörth,

Spichern, $oint bu jour unb St. ^rioat brachte man bie Gfrfahrung mit, mie

fchmierig ber Sturm auf SSerteibigungäftellungcn fich bei ben jebigen Jeuermaffen

geftalte. äuch ber abgefchlagene ängriff bet an ^i^hl überlegenen ©our»

bafifchen ärmee auf bie beutfche Stellung an bet 9ifaine mürbe trob bet SKinber»

roertigfeit ber franjörifchen Üleuformationen großenteils ber Sirfung ber Jeuer=

maffen in ber i'erteibigung jugefchrieben.

9loch mehr aber ftieg bie ©emertung ber ©erteibigung in ben auf ben großen

beutfch'fTaniößfchfn Jlrieg folgenben friegerifcßen Creigniffen, beten Ginfluß bei bet

oerhöltniSmäßig langen JriebenSjeit beS bcutfcßen ^eereS ftch auch bei bieiem geltenb

machte.

3m ruffifchdürfifchen Stiege 1877/78 mar eS ben nach Crgani^

fation ben iRuffen erheblich nachftchenbcn türfifchen Druppen in ber befeftigten Stellung

bei ©lemna gelungen, mehrfache ängtiffe überlegener rnffifchet 'JDlaffen ab^ufchlagen.

'JJlonatelang mürben ruffifche Sräfte oon ganj unoerhältnismäßig großer Überlegenheit

biirch baS befeftigte i'ager bei ©lemna gefcffelt.

Das marcn augenfcheinliche ©emeife ber Starte ber ©erteibigung unb ber

Schmierigfcit bes ängtiffs, melche in bet Jolge biirch bie ©orgänge am Schipfa-©aß

noch meitere ©eftätigung erfuhren.

Der Grfolg bet oon oornhercin erheblich überlegenen, ruffifchen ängriffä=

bemegung mar längere 3til bebenflich in Jrage geftellt.

Dagu oerbrcitetcn eingchenbe Schilberungen ber ftattgchabten Kämpfe im ©erein

mit ben fraffen bilblichen Darftcllnngcn beS SDfalerS Serefchtfchagin ©rauen

25*
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imb ßntfcfcen über bie SJet^ceningen bet gtuettoaffen gegen bie anfturmenben

'JDiaffen.

SBcnn bie SOM^eifoIge bet Singriffe im f^Ibjüge 1877/78 jn benfen gaben unb

lange 3*'! bie ©emüter befebäftigten, fo gef(^a^ bieä in faft not^ ^ö^crem Stabe in

neuefter 3*'l bureb ben SSetlauf beä Jelbjugeä bet ©nglänber gegen bie ®uten in

ben 3a^r*” 1899 biä 1902. ®<ina^e ausnahmslos mürben bie mit etbrürfenbet

Überlegenheit angefe^ten Stngriffe bet Qnglänbet unter namhaften Opfern abgef(hlagen.

Unb fie riebteten pth n*<ht einmal gegen ein §eer, fonbem nur gegen baS Slufgebot eines

lleinen SDolfSftammes, ber aber über ein oortreffIi(heS Semehr, heroorragenbe

fertigleit unb äu^erft gemanbte StuSnu^ung beS an ftarlen (Stellungen reiihen Selänbes

oerfügte. SlUes Umflänbe, roel(he ber 23erteibigung in hohem Stabe ju gute tarnen.

Die jahlreiihen englifihen Slatterien maren ben einjclnen gut aufgeftellten oortrefflichen

Sefchüften ber ®uren gegenüber in feiner SBeife jur Seltung gefommen. Äein

Sunber, roenn aus bem Setlauf biefeS firiegeS bie trübften Sehlufefolgerungen

gezogen mürben betreffs bet SlusrtcbtSlortgfeit beS Singriffs auf SJerteibigungS--

ftellungen.

Der eben beenbigte ruffifch=iapanif(he Jlrieg liegt no(h ju nahe, als baß bie

aus ihm ju fchöpfenben ISrfahtungen allgemeine ffiirlung hätten erlangen fönnen.

Slueh aus biefem Jhiege ift inbeffen f<hon megen ber gahlreiihen Äämpfe um befeftigte

Stellungen, melchen ber Singreifer längere 3eit, auib feinerfeits oerfihangt gegenüber

lag, megen beS langfamen Verlaufes unb ber ftarlen S5erlufte bie übetmiegenbe IBe^

beutung bet SSerteibigung gefolgert morben.

3<h teile biefe Sluffaffung nid)t unb fommc noch fpäter barauf jurüd.

^ebenfalls ift nicht oon ber .^anb gu meifen, bafe eine gange Dteihe »on friegerifchen

©reigniffen ber neueren unb ncueften 3eit geeignet gemefen ift, bie ®ebeutung bet

SJerteibigung mie bie Schmierigfeit beS Singriffs heroorguheben unb bie SluSfuhten

bes Unteren in bebenflicher SBeife herabguftimmen.

Dagu fommt noch, bag biefe Slnfichtcn in ber jehigen 3eit auf einen febr

günftigen iflährboben fallen.

Die ®emcgung gegen bie Mriege überhaupt geminnt immer mehr an SluS=

behnung. Die Slbneigung beS gegen früher in höh^'^f”' Stabe neroöfen unb Der=

mcichlichten Sefchlechts gegen bie augergemöhnlichen SInftrengungen, bie Sefahren unb

Schreefniffe, melche ber Mricg mit fich bringt, mirb beimht. Die mit ber gefteigerten

SBirfiing ber jeuermaffen unb Sprengftoffc oerbunbenen 23erheerungen merben htroor=

gehoben unb aufgcbaufcht. Die 3ohI unb Slrt ber entftanbenen itcrlufte mirb höh«

beroertet unb fchmerer ertragen, als gleiche unb gröBcrc in früherer 3o't-

iL'enn ber Singriff mit fo entfehlichen Schmierigfeiten unb iterluften oerfnüpft

ift unb fo menig SliiSfccht auf ©rfolg bat, mogu foll man ihn benn noeb unternehmen y

Das ift bie naheliegenbe Scbluhfolgencng, bie in locilerem 'Verfolg ben Stiegen ein
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6n^f ma(^fn unb ben troigen grieben unter bet §ert)diaff ber ®(^ieb«geri(bte ber

3?ölftt unterctnanber berbeifü^ren mill.

Utopien unb XTugftblüffe, benen hier ni(bt näher getreten werben foll. 'Jiur

bte übergroße Sdireierigfeit beS Angriff« foll ©iberlcgung finben.

Unterfuibt man nämlieb näher bte Urfathen ber h«Porgehobenen, bem Angriffe

ungünftigen Srfcheinungen, fo erhält man mannigfaltige Srflärungeu, roelthe bie

Sagfthale nath ber aubnen ®eite finfen laffen.

gehler beim Eingriff, biefer entfchieben fthioierigften Ceiftung ber Sriegführung,

loerben ganj geioif? niemals auSbIciben. Slber fte werben fuh mit eben folther

©itberbeit auch bei ber 3?erteibigung einftellen unb fidi auf biefe ©eifc in oielen

gällen auägleithen.

5)ie Ungunft, welche bie SIngriffduntemehmungen ber neueren 3tü begleitete, ift

neben jahlreithen gehlem im einjelnen gälte both hnuptfäthlitb barauf jurürfiuführen,

ba§ bie ißebeutung ber oerbefferten geuerwaffen überhaupt bi« in bie neuefte 3'**

nicht genügenb jur Siirbigung gelangt, bag bahcr bie flnwenbung ber IDHttel bc«

Ungriff« nicht bie ben oeränberten Serhältniffen entfprechenbe war.

X)a« ift erllärlicb. Denn eine neue umwäljenbe (frfcheinung wirb unb fann

nicht fogleich oöllig begriffen werben. 9iiemal« wirb man ihr gleich, ober auch nur

halb nach ihrem ßintritt in bie Sirffamfeit in einigermaßen genügenber SEBeife

iHedtnung tragen. Um fo weniger, wenn e« ft<h, wie bei ber Cerbeffemng ber

geuerwaffen, iticbt um eine einmalige feftftehenbe Xatfache, fonberii um eine allmählich

fortfehreitenbe Söewegung h^ubtli’ jo übrigen« bei allen gortfehritten auf bem

(i^ebiete ber Dechnif mehr ober weniger ber galt ift.

3Kan fann wohl bie ßinfiihruitg ber gezogenen IHohre unb bie Babeoorriehtung

Don hi»l*it bei ©ewehren unb ©efchühen al« ben fpringenben, entfeheibenben ^unlt

bezeichnen, «ber aitch ben Serbefferungen in bejug auf ©treefung bet ging-

bahn, ßrhöhung bet Sebußweite, ber Durchfchlag«fraft unb !©irfung ift wieber an

ftch bi« in bie neuefte 3*>i off ttn« burthfthlagenbe ^ebeutung nicht abjufprechen.

SBenn bie 33eränberungen fo bebeittfam unb fo im gluß ßnb, ift e« nicht zu

oerwunbern, baß bie 'JDienge, welche fo wie fo nach ©efeft be« ®ehartung«=

oermögen« am Sllten hängt, ba« 'JJeue nicht fogleich in feiner ®ebeutuitg begriff,

ßbenfowenig wenn bie bisher im ©ebrauch gewefenen Söerfzeuge unb IDiittel nicht

alsbalb einer burchgreifenben Umänberung unterzogen unb anbenoeitig gehanbhabt

tourben.

©chließlith traten noch befonber« erfchwereitbe llmftänbe hinzu.

(Eä ift fchon erwähnt, baß z« Slnfang ber Bewegung im 1859 e« ben

granzofen gelang, auf nahe Gntfernungen an ba« oerbefferte öfterreichifche ©ewebr

heranzulommen. Die S'fterreicher nulten bie SBaffe auf ben weiteren ßntfernungen

nicht aus. Das unüberftchtliche ©elänbe bc« italienifcßen ÄriegSfchauplahe« war einem
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5«uergcfc(^t auf foI(^e ffiittfernungcn au(^ ntc^t günftig. Überbie« waren bie Irufjpen

in ber ^anb^abung beS neuen ©ewe^rS ni(^t genügenb erfahren, ©o fam gu Anfang

baä oerbcfferte in feiner ©ebeutung niibt jur Geltung. ®er fiampf

auf nabe ©ntfernungeu, ber über ©ebiibr b^tnorgebobene (£Ian ber frangöfifcben

©ajonettattarfen waren bie ©rfabrungen beS gelbjuge«, beffen ©erlauf bie ?(uffaffung

be« XageSbefeblä be« frangöfifcben ffaiferä beftätigte.

©ie immer im Sriege baUf ©ieger 9le(bt, unb ber ©efiegte nahm, was

ebenfo oft gefebiebt, fein ©erfahren an, ebne eingebenbere ©ürbigung ber ©rünbe,

weldie biefes günftig geftaltct batten.

®ie bei ben Cfterreicbern nach bem unglücHitben Jelbgug oon 1859 auSgebilbete

Xaftit ber SWaffenftö^e unter auSgefproipener ©ernaebläffigung beä geuergefeebt^

oerurfaebte im ^Ibguge 1866 gegen baä preu6if(be Süi'^aabelgewebr bie »erböngniä:

iwllften (folgen. .Jebt jeigte e« r«b. n>as richtig gebrauchte ^interlaber ju (elften

imftanbe waren, aber bieSmal batten bie ©efiegten feine ©elegenbeit, in bem näcbften

Sfriege ihre Grfabrnngen ju oerwerten. ®aä fiel im beutfcb^frangöfifcben Kriege ben

©iegern con 1866 unb ben unter ihrem Ginfluffe ftebenben oerbünbeten Xruppen ju.

9Jun batte man nach bem Jelb^uge 1866 auf preufeifeber ©eite jwar bie

©ebeutung ber oerbefferten Feuerwaffen gewiß niept oerfannt. ©owopl in bejug

auf bie Grfolge be« ©ewebrS, alä in bem teilweifen iDfißerfolge be8 ©efebüpeS. aber

ed ift etwas wefentlicb anbereS, ob man ber auSfübrenbe ober ber leibenbe Xei( ift.

Die burcbfcplagenbe ©ebeutung beS ^atte bie große üßaffe bes beutfepen

.^eere«, bo« fann man offen fagen, im Äriege 1870/71 nocp niept burepbrüngen.*)

Dagu fam, baß man naep ben Grfolgen oon 1866 in bie 9eiftungen bes 3ünb^

nabelgewebrä ein große« ©ertrauen gefept unb oon ber bi« jum Ifriege 1870

ooUenbeten Ginfübrug ber gejogenen ©ef^üpe unb iprer befferen ^anbbabung oiel

erhoffte, ©eibe« traf niept in bem erwarteten ÜWaße ju. Da« 3ünbnabe(gewebr

fonnte bem injwifcpen eingefübrten, erheblich weiter fepießenben franjörifcpen Gbaffepot*

gewepr gegenüber nicht auffommen, bie ©erwenbung ber artillerie, bauptfacplicb bie

innige ©erbinbung iprer ffiirfung mit bem ^nfanteriefeuer, ließ oft ju wünfepen übrig.

Xrop allebem patten wir gcfiegt unb ben giänjenb gewonnen.

Die Grfaprungen be« Sriege« gingen bemgufolge naep jwei ©eiten au«einanber.

auf ber einen ©eite fann man auep bieSmal wopl fagen, unterfupte ber ©ieger

niept genügenb bie Utfaepen be« Grfolge«, welche pauptfacplicb in ber bei weitem

*) .gititi CSrinncrungtn aus bem flriege olfl Stiog:

SIS mit am Slbenb be« 18. auguft 1870 auf bem Scplai^tfelbe oon Sl. %lriaat mit ben

(ddificben Xnippen lufommentrafcn, pbrten mir ben auSfuruep: 3epl b<>l'<n auct) eifabnn, nie

cS ift, nenn man baS 6tbncafeucc gegen fub b<»-

Unb als i(b am Stblup beS gelbjugeS einen fiamernben uon ben 0orbt‘3dgem, beten CXrfaf

bnmalS nur ouö gelernten Jägern beftanb, fragte, loie eS fdme, baft pe in ben (üefeditcn fo wenig

unb wir fo oiel Sterluftc gepobt piltten, nntroortetc et furj: JDeit reit eS beffet oerftanben paben!
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fjcffercn äriegSoorbereitung unb Jü^ning foroie ben in bem entf^eibenben leil bcö

ifriege« ftarferen SDKiffen lagen, bercn innerer SBert ben beö ©egnerS, befonber« iulc^i,

er^ebltt^ überragte. ®aS beftinberte bie au3rei(^enbe Crfenntniä non ber Sebentung

beä J^uergefei^t-S unb ber üJiittel jur Überininbung ber bur(^ biefe beroürgetrctenen

Si^ioierigfeiten.

Stuf ber anberen ©eite würbe bem ®erteibiger in auägefuAten ©tettungen mit

gutem ©<bu6felb eine ungemein ^o^e Sßebeutung juerfannt.

Die au^crften Vertreter ber einen «nfibanung oerlangten .^erange^en bis auf

na^e Sntfernungen, ohne einen ©(^u6 ^u tun. Die ber anberen woöten über ebenes

Welanbe überhaupt ni(^t angreifen.

Die beiben fHichtungen befämpften wenn auch in abgef(hwä(hter gönn, in

ber langen JriebenSjeit nad) bem beutfeh^franjörifchen firiegc in erbitterter ffleife.

©igentlirf) bis auf bie neuefte ^eit, ohne ben einjig möglichen SluSmeg, bie Diagonale

in bem Parallelogramm ber Sräfte, ju finben.

Such unfer ben 3c'tumftänben in allen mefentlichen ®runbfähen Slechnung tragenbes

3nfanterie«fReglement oon 1888 enthielt boch noch J'^rmen, welch« ben oerbefferten

5«uerwaffcn gegenüber nicht anwenbbar waren, ffiobei allerbings nicht jii oevgeffen

ift, bafe IReglementS auch bisjiplinaren SHücfftchten SHechming tragen müffen, bafj fie

anbererfeits nur j^ingerjeige geben fönnen unb nicht bem ®uchftaben, (onbern bem

Seifte nach angewanbt werben müffen.*) fRotwenbigfeit einer

Umarbeitung bes ^Reglements in neuefter 3'** g«3«igt'

SEBenn ein oölliger, ben oeränberten Perljältniffen beS 5«u«tfampfeS cntfprechcnber

3(uSgleich in unferm oon fo eifrigem ©treben unb “DJachbenfen erfüllten §eerc auf

Srunb ber (Erfahrungen beS grofeen flriegeS oon 1870/71 nicht gelungen mar, fo war

bieS noch O'fl weniger ber J-all bei ben .feeren, welche 1877/78 unb 1^99/15Ki2

wieber ju hicgcrifcher latigfeit berufen waren.

Seber bei ben fHuffen, noch bei ben Gnglanbern hotte man eS oerftanben, ber

^(uSbilbung ber Druppen bie SHichtung ju geben, welche ber Sebeutung ber oerbefferten

Jeuerwaffen entfprach. Um ber ©ache juliebe ohne Urafchweife ju fprechen, barf

man wohl fagen: in beiben ^if'^en fchofj ^"fonterie wie Jlrtillerie fchlecht, unb es

mürben im ^ufonlti^itiompf J-ormen angewanbt, welche ben neuen f^uerwaffen gcgcn=

über wirfungSloS fein muhten. Pon ber Rührung unb Perwenbung ber Gruppen

ju fchweigen.

Daff mit biefen Plitteln bie gegnerifchen ftarfen ©tellungen nicht einjunehmen

waren, bafe berartige llnternchmimgeii aucti bei großer Überzahl gu fDüficrfolgcn

•) Sorootil bte (Sngianber beriefen fief) nneb il)ten Äämpfen om tugelo auf unfec Slefllciiieiil,

olä biente eS ben Japanern jut (Stunblnflc iljter StnäbiWung. Cjin beutlicber 3fct»eiS fiit bie pcr>

febicbene Snnenbung bem Suebftaben unb bene Steifte noch.
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fügten mußten, lag, fo erftaunli(^ cö Dielen erfAien, für jeben auf bei ^anb, bet fu^

einge^enb mit bei firiegfu^rung befd^äftigt t)atte.

'£)ad foll leine Übergebung bebeuten; ee» nuig gefügt merben, luenn man

gegen bie auä ben angeführten friegerifdjen ©rcigniffen fiergelcitcte übergroße ffiert^

f(hähung ber 35erteibigung porgehen »ill.

I)en ©eroeis für biefe ©ehau^tungen brauche ich nicht anjutreten.

Gr ift in bem Dor furgem erfchienenen ©uche bed Oberftleutnant« JJthrn. d.

Jrebtag: „Oer 3>'f^"'te’fie=Slngriff in ben neueften Stiegen. Gin ©eitrag gut Slärung

ber Ängriff«frage“ ebenfo cingehenb mic übergeugenb an ber §anb ber latfachen ge-

führt rcorben. Senntniä biefe« portrefflichen ©erfe«, beffen Slnfchauungen

fich mit ben meinigen faft Döllig beefen, roohl bei ber 'JDlehrjahl ber 9efer biefer .pefte

Dorau«fehen unb an feine ^u«fübrungen im allgemeinen @inne anfnüpfen.

"Der @ang bet Greigniffe perhinberte, mie au« ber pprftehenben ©chilberung

be« ©erbegang« erfichtlich ift, dpu 1859 bi« in bie neuefte ^eit eine fo eingehenbe

Grfenntni« Don ber ©ebeutung ber ('^eueripaffen, bog man bie richtigen 3Jlittel gemählt

hätte, um ba« ©leichgeroicht be« Ängriff« ber erhöhten ©erteibigung«fähigfeit gegen«

über ipicberberguftellen. ®amit mar bie Überlegenheit ber ©erteibigung gegeben.

Grft in allerneuefter ouf ®runb ber au« ben latfacben — unter

pinjujiebung ber jüngften Srieg«ercigniffe in ber äHanbfehurei — gefchöpften Gr«

fahrungen eine peränberte Sluffaffung, nach welcher ba« beffehenbe SDlißperhältni«

jipifchen 9(ngriff nnb ©erteibigung gemenbet roerben bürfte.

G« foll perfucht merben, bie hauptfächlicben @ericht«pnnfte biefer ^iiffaffung gut

Darftellung gu bringen.

®ic richtige Grfenntni« pon ber ©ebeutung ber 'f*

Grforberni«, um ben Singriff in jehiger JU“* Gtfolg J“ führen.

9fur barf biefe Grfenntni« nicht lähmenb, fonbem mufe anfpornenb auf ba« ©e«

ftreben loirfen, alle porhanbenen gcbipierigfeiten, mögen fie fo gro| erfebeinen mie

fte iDolIen, burch Ginficht unb latfraft gu befiegen.

Oenn febc« fülittcl finbet auch fein Gegenmittel.

©enn bie geuttroaffen ba« ©orgelanbe einer Pom Certeibiger eingenommenen

©tellung auf meite Gntfernungen bebcrrfchen, barf fich ber Singreifer gunächft nicht

fchufelo« ber Jcimrmirfung au«fehen. Oie notmenbige J'Olge ber größeren Oragmeite

ber Jeneripaffen ift bie, baft ber ©eginn ber Slngriff«rcirfung auf meitere GnI«

fernungen oerlegt rcirb.

Oa« h«öfn eingefehen, aber nur loenige fonnten fich anfang« bagu ent«

fchliehen, ben ©eginn be« ,'>-enertampfe« auf fo roeitcr Gntfernung angufehcn, mie e«

ber ©erbefferung ber J-euenoaffen enifptecbenb gefcheben mnj?. ©ie fürchteten nicht

mit Unrecht, bafe ficb auf biefe ffieife eine Unioirffamfeit ber Slngtiff«roaffen ergeben,

bah Öie Sraft unb ©ucht be« Slngriffeftoße« ©chaben erleiben mürbe. Oiefe Slnficht
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ift jcbo(i^ nut bis ju einem geroiffen ®rabe berechtigt, benn aiicb ber angreifenbe leil

ift mit ceibefferten, mcitertTagenben J^uermaffen oerfehen. (Sr muß nur auch bie 3lb=

ficht unb baS SJerftänbniä haben, fie ju gebrauchen. 8n beibem hat eS bei ben früher

angeführten fDfigerfcIgen ober mit jtu hohem (Sinfah oon .Kräften auSgeführten

griffSuntemehmungen gefehlt.

Die Äbftcht fehlte, wenn man nicht bie richtige (Sinficht oon ber ®ebeutung ber

Jeuertoaffen erlangt hatte unb baher, ftatt an ber (firenje ber SäJirffamfeit ju

bleiben, ben Jeuerfampf auf fo nahe (Sntfernungen eröffnen roollte, ba& bie fchuhlos

bem Jeuer bes 25erteibigers auSgefeftten Deile ber SJemichtung anheimfielen. Ober

aber, maS in ber lebten überioog, roenn auS ©cheu oor SJerluften bie ©renje

ber SBirlfamfcit nicht erreidit unb ein unioirffameS J^uer eröffnet mürbe.

Das SJerftänbniS mar nicht oorhanben, tpenn burch bie ÄuSbilbung nicht erreicht

morben mar, bafe genügenbe ©chie^ergebniffe auf (Sntfernungen erjielt mürben, roelche

ben beginn bes g-euergefechts ber ScrteibigungSftellung gegenüber ermöglichten.

^ahlenangaben nühen h^icbei nichts. ‘JSJie meit ber Angreifer abbleiben barf,

ohne auf ffiirlung 3U oeriiehten, richtet fich nad) ber !?age beS einjelnen JallS.

ISS mirb bebingt burch l^nficht unb Xatlraft beS ^-ührerS, Decfung im ©elänbe,

SitterungSoerhältniffe, Unterftühung ber 9iebentrüppen; guletjt, aber nicht am

menigften, burd) ben inneren ©ert unb bie auSbitbung ber Iruppen.

©enn bie arbeit beS ©ebanfens fiep in bie lat umfepen foU, mirfen oiele unb

mannigfaltige, auch iinmägbare $(ebingungen mit. Das (Srfte unb ©ichtigfte aber ift

ber fefte ©ille oom hächften güfl’cer bis ^um Icpten SKann, alle ©chmierigfeiten ju

befiegen unb ben Grfolg ju erringen. DaS Hingt mie ein ©emeinplap unb hoch liegt

bas böeheimnis b^3 ©ieges in ber DKöglichleit, biefen feften ffiillen ju befipen, ju be«

haupten unb oon oben nad) unten ju oerbreiten. (Ss mirb nur ju häufig überfehen,

baß bei ben jept bem angriff entgegentretenben ©chmierigfeiten ber (Srfolg fofort in

Jrage geftellt ift, (obalb man zaubert ober jroeifelt, ob fie iibermunben merben

fönnen. ®om J“»* 23erjmeifeln ift bann nur ein ©epritt.

Die befle |;)ilfe aber, um über biefe 3>»t>ffl hinmegjufommen ift bas auf ge*

nauer ßenntnis aller beftimmenben Sßebingungen beruhenbe Vertrauen auf bie an^u*

menbenben angriffsmittel.

ÜWit bem ©achfen ber (Sntfernungen, in melchen h«utjutage ber Sampf geführt

mirb, h«l M t'i* ®ebeutnng ber houptfächlidien i^ernmaffe erhöht, ber artillerie.

Die artillerie beS angreifers muh guerft J^uft faffen im angriffSgelänbe, um

ben ffampf ju beginnen.

DiefeS JSuhfdffstt tft “'Her Umftänben reept fepmer. Denn auf ber anberen

Seite ftept bie artillerie beS i'erteibigers in auSgefuepten, bas SJorgelänbe meit unb

gut beperrfepenben Stellungen bereit unb fepeint — ich fage mit abfiept fepeint —
(eben augenblicf imftanbe ju fein, bie naep ber Kriegslage unb bem ©elänbe
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3U erwartenben ©tetlungen bet angreifcnbcn Slrtiücric unter lebhaftes Jener ju

nehmen.

©elingt baS in ausgiebigem 'JDJafee, fo tann atlerbings bie 3(ngriffS«3lrtilIerie

fchon beim Auffahren fo ftarfe S3erluftc erleiben, bafe eS ihr f(hroer fallen loirb, feften

Ju^ ju faffen. 9Joch fehroerer bemjufolge, baS für bcn 'Angriff nötige Übergcioicht

}u erlangen.

Aber an irgenb einer ©teile mirb eS immer gelingen, benn ber hanptfä(hli(he ^or^ug

beS Angriffs ift, bafe ber SBerteibiger abroarten mu6, ico unb roie er erfolgt. Gs liegt

auf ber §anb, bafe bei biefem Verhältnis eine Überrafchung bcS VerteibigerS gelingen

mug, menn jmecfmägige ÜRagregeln getroffen locrben unb bie Vebingungen nicht gu un<

günftig fmb. Die fihmicrigc Aufgabe beS GinnehmenS ber ©tellungen loirb jebenfallS

p löfen fein, menn bie Artillerie in ber AuSbilbung mit allen IDfitteln bahin ftrebt.

iRicht menig ift eS tatfäcbliih, maS ba3u gehört. Ausbauer in ben 9eiftungen bei ber

Heranführung, forgfältige Grfunbung, Vemeglichfeit unb ©chnelligfeit bei ber Gnt<

faltung, gcfchicfte 'Benuhung ber Dccfungen im C^elänbe, fomohl bei ber Heranführung,

roie bei ber Ginnahme ber Stellungen müffen jufammentreffen, Berlufte bürfen nicht

gefcheut merben, menn bie angreifenbe Artillerie bie ©tellungen erringen roill, oon

benen fie ben Jeuerfampf mit AuSfuht auf Grfolg aufnehmen foll. Auf biefe

hin mufi bie AuSbilbung gerichtet fein, fie müffen feft unb bauernb im Auge gehalten

merben. ©efchieht bieS, fo merben bie Grfolge auch fe^t nicht ousbleiben.

©ebeeftes Ginnehmen ber ©tetlungen, unter Umftänben unter bem Schuhe

ber Duntelheit, ift je^t oon großer SBichtigfeit geroorben. Drohbem ift baoor ju

roarnen, barin gu loeit ju gehen. Kenn aus ben gebccTten ©tellungen feine

genügenbe SBirlung ju erjielen ift, fo fchaben fie mehr als p« nü^en. Die Gin=

nähme oon ©tellungen in ber Duntelheit bringt fo oiel Unjuträglichfeiten mit fich,

ba6 pf mit Grfolg nur anjumenben fein mirb, menn bie Berhöltniffc fehr genau be=

fannt pnb- einjelne Batterien unter günftigen Berhältniffen gu Iciften imftanbe

finb, ift bcshalb noch niibt für grope SWaffen ausführbar. Gtioas anbercs ift bie

Heranführung in ber Duntelheit. Diefe ift, befonberS bei günftig bcfchaffenem

BJegeneh, ftets ausführbar unb mirb fehl mohl häup3*T als früher jiir Anmenbung

gelangen müffen.

Auch bie befte AuSbilbung aber oerfagt, menn fie nicht oon ber Jühning unter»

ftüht mirb. Das eine geht mit bem anbern Houb in Honb. SWehr als früher muh

burch bie Anorbnungen beS Anmarfches unb burch bie AuSioahl ber ©tellungen Sorge

getragen merben, bap bie Artillerie raöglicbft oerbeett, überrafchenb unb einheitlid) ihre

lätigfeit beginnen tann. Den plonooUen Anorbnungen beS BerteibigerS muh ber

Angreifer gleich planoolle gegenüberftcllen. Die gegenfeitige Unterftütjung ber oer»

fchiebenen ©ruppen ber AngriffS=ArtiUerie ift forgfältig ju ermägen unb jur Aus»

fübrung ,p bringen.
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Daä welche« barin befitfit, ba§ bie gtfamte SlrtiUcric b£^ Slngrcifer«, cin=

beitUcb ^erangefübrt, mit einem ®*Iage überra((ftenb in Stellung ge^t unb baä Jener

eröffnet, roirb felbftnerftänblic^ in Söirflidifeit niemals erreicht werben. Än^uftreben

aber ift es mit aßen ÜWitteln unb mit allen Straften, unb eS läfet fuh con ber oberften

l’eitung bis ju ben auSführenben iBefeljIShabern ber Heineren Xeile fefir Diel bajii

tun, roenn aüe ton bemfelben fräftigen ffliüen befeelt f>nb.

Sinb bie Sd)auplähe großer StriegSbanblungen je^t oft ju auSgebehnt, um bie

6inheitli(hfeit ber .^nnblung in ftrengem Sinne jur Durchführung ju bringen — in

loeilerem Sinne mu^ immer ein entfprechenber 3uf^in"tienhang erftrebt werben — fo

wirb fich biefe Ginheitlichfeit auf räumlich abgegrenjte Xeile beS SchlaihtfelbeS be=

fchränlen muffen unb bort jur Gieltung ju bringen fein.

ffias hi«t angefnüpft mürbe an bie föntmicflung ber SIrtillerie beS JIngreiferS ift

baS für bie Jüfjrung beS Angriffs ber ÜKaffen allgemein @ültige. Die Slrtillerie ift

eben — wie immer noch *ti<i)l öenüge anerfannt wirb — baS erftc unb junachft

wichtigfte Stampfmiltel. Sie beginnt bie Schlacht unb beftimmt bamit ihren öang.

Die iüebeutung ber anbern ®affen wirb burch biefe iBehauptung nicht Ijcrabgefeht, fie

ift ebenfo gro^ an ber geeigneten SteUe.

Sirb bie Slrtiflerie ben oerlangten änforberungen entfprechenb ausgebilbet unb

geführt, fo wirb, wenn auch naturgemäß nicht baS §öchfte ju erreichen ift, hoch in

Dielen Jällen bie Strtiilcrie bes IBerteibigerS, bie jebenfalls auch nicht immer ,^ur

?lnnahme ber hü<hftfn ?eiftungen berechtigt, überrafcht, ober hoch ber .ftampf mit ihr

unter nicht ungünftigen MuSfiehten aufgenommen werben. üKehr foU oorläufig gar

nicht Derlangt werben.

Der Angreifer h'it bann auf bem Stampffelbe feften Juß gefaßt. 6S fommt jeßt

barauf an, bie eingenommenen Stellungen ju behaupten unb ben aus ihnen auf:

genommenen Jeuertampf ju einem günftigen ju geftalten.

Die SBehauptung ber Stellungen an Tich wirb nicht feßmer fein. Steht bie ür»

tiüerie einmal in einer Steüung, bas heißt, ift fie in ißr jur Sröffnung beS J-euerS

gefommen, fo wirb fw fie auch nicht wieber oerlaffen, bis ber Jeuerfampf eine anbere

3Benbung erhält ober entfehieben ift.

Den Jcuerlampf ju günftigen Grgebniffen p bringen, ift bie jweitc wichtige

Aufgabe ber ?lrtillerie.

Die Überlegenheit ift bei biefer in erfter Cinie in ber S chieß fertig lei t ju fuchen.

Glicht in ber 3<thlt nicht in bem technifch nach biefer ober jener iHichtung hin befferen

©efchüh ober SDiaterial.

Selbftoerftdnblich fallen 3®^i e^er techniiehe ®erbcfferungen ins ©ewiept. ®s

muß auSgefprochene Sorge ber Jührung fein, an entfeheibenben fjunften bie größere

3ahl con ©efchüften, ober — was fpäter nodi erwähnt werben wirb — bie größere

Sirfung burch ftärfere Sialiber 511 oereinigen. IJbenfo muffen mit größter 3lufs
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mcrffamfcit im ^rieben bic gortfiritle bcr let^nif Derfolgt unb ber Slrmct nu^bar

gtmatbt rotrben. Iro^ aücm ifl nii^t au4gef(^loffen, bajj in bie(er obtr jener

Sichtung bcr Jeinb einen 23orfcil erreiefet ^at. ®s( barf natürlicfi feiner oon ju

großer, aii«)(^Iaggebenber ®ebeutung fein. Slciticre Sßortcile rcirb fiti^rere, einfu^tigerc

Ju^rung unb .^anbbabung ber üSaffe meftr n?ic auägleii^en. ®anj beftimmt aber

ipirb eine S(rtil(crie, mag pt no(^ fo jablreieft unb noch fo gut befiaffen fein, niAt-ö

au«ri(^tcn, rcenn fie nitfct treffen fann.

CDa4 haben bie 9iiiffen bei l^omtfdia unb ^lemna, bie Snglänbcr am Xugcla

unb anberen Drten gezeigt.

8uc^ bie Japaner foUcn im fpateren SSerlauf bea manbft^urifdicii gelbjugeä —
bcr giinftige ©rfolg am ;?)alu entfpradi ber gefc^irften äferwenbung ihrer etbrüdenben

Überlegenheit — fchlccfete ©rgebniffe mit ihrer Strtillerie erjielt h'J&t"-

Umftanbe iugef(hrieben ratrben, baß ff. infolge ber ajjiuberroertigfeit ihres ©efehüpes.

auf j^u loeite Cntfernungen aus gebecften Stellungen gef(hoffen hoben. I)ie fRachrichten

über biefe (finjelheitcn b^s eben beenbeten itriegcs ftnb mohl noth ju unbeftimmt,

um ein fidieres Urteil fällen ju fönncn. Ircffen bic angeführten Jlnnahmen p, fo

haben fiih eben au(h bic Japaner ju fehr oon ber Ticigung beeinfluffen laffen, ilterluftc

ju oermeiben, ober ihre SdhießauSbilbung hat hoch nicht auf ber angenommenen

.f)öhe gcftanben. X)aß ihre ©cfdiühc fo minbenocrtig geiocfen finb, baß fie nicht

gegen bie ruffifchcn hätten auffommen lönnen, ift boch mohl laum anpnehmen. So

liegt ja überhaupt bei aller Slncrfcnnung ber japanifchen ^cifPngen bie 9leigung vor,

bie oon ihnen felbft fehr ftarf hoToorgehobenen, in oielcn ®cjichungen bem Stcrhalten

unb ber SBefchaffenheit bcr iHuffen ,511 oerbanfenbeu ©rfolge p überfchähen.

Sollte fcftgcftellt locrbcn, baß bas Schrapnell ftch als unioirffam erroiefen hat,

fo loerben aiibcre ©efehoßarten an feine Stelle treten müffen. ^>och bürfte bas

Urteil über alle biefe (jrfcbeinungeu faum feßon abgefchloffen fein. Unfere nerobfe

;feit fteht feßr ftarf unter augenblicflichcn Cinbrüefen.

31'ir haben bas fefte Ißcrtrauen p nuferer ilrtillerie. uiib es gefchieht nach allen

Miebtungen bafür baS möglicbfte, baß fie ihre ©affe p hanbhaben oerftcht, baß fie

mit ihrem Grfolge erzielen loirb.

^um Xreffen gehört in erfter ?inic Beobachtung. X^ie strtillerie, loeldje ber

Beobachtung bic forgfältigfte Slufiuerlfamfcit loibmet, loirb auch Öie beften Srgebniffe

oerpichnen fönnen. Sehr cinfadi unb felbftocrftäiiblich unb bodi befonberS hst^^ar»

.Viheben, locil bie Beobachtung bei ber Strtillerie, befonbers bei ben Steilfeuergefchühen,

jeßt oft fehr fchioierig unb mühfam ift, man alfo mit allen p ©ebote ftehenben iDfitteln

bahin ftreben muß, in biefer Bc.üehung fortjufdtreiten. Xie Xedinif wirb nach öiefev

iHichlung gewiß noch weiter auspnußcu fein.

Xic (Sinbeitlichfeit bcr Bewaffnung unfercr Strtillerie, feinerpit mit oieler

'JÖiühe augeftrebt unb als ein großer (Erfolg betrachtet, hat in unferer fcbncll fort«
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((^rtitenbcn Cntoitflung biiri^broc^en recrbtn müffeii. Die ju etii'artenben mberften,

mit Jladtba^nfeuer niifit ju erreid)enben J'n Sinftcliung leicfeter Jelb^

6aubi^:9lbtei1ungeii in bie J^dbaTtillerie unb jur ^idcilung Don fermeren J^Ib^aubi^«

Bataillonen an ba« Jelb^cer gefübrt. 3)cr Ärtillcricfampf ^at auf biefc 5Sci)e eine

entfe^iebene ©rftbioerung erfahren, aber er ^ot aut^ toefentUe^ an SBirffamfeit geroonnen.

6b gilt, biefen ,'{uioac^3 an Straft unb SBirfung jrocefmä^ig ju rcrioerten, bie

leisten roic bie ft^ioeren J^lbfiaubiljen an ben %<unften beä Se^lad^tfelbeä einjufe^cn,

roo ein befonberer ‘Jladibrucf ber Stärfe ber SBerteibigung gegenüber erforberlidi

erftbeint.

©in erbeblitb böserer Örab ber ©infubt n»b Umfiebt ift baber notiocnbig geworben

bei ber Veitung be« 'ÄrtilleriefampfeS, weldic an fidj f6on gegen früher erbeblidi

gefteigerten Slnforberungcn ju entfpreebeu bat. ^Sieben ber Ireffficberbcit ber Sampf»

einbeiten ift bie jioerfcntfpreienbe Veitung ber artiUcriffifiben Slampftätigtcit eine

fiebere Bürgfdjaft bed ©rfolge-:'.

«

Iiur(baud ni(bt immer loirb biefer Umftanb fd)arf unb richtig erfanut, nod;

weniger biefer fVeeberung bei ber äudfübrung entfproeben. ')ii(bt wie früher fann

ed ber ^auptfacbe iiadi ben Heineren ärtillericgruppcn überlaffen werben, fub ihre

nabelicgenbeu, b. b- am erften in bie Äugen fpringenben 3'ele ju wählen. 5iur ju

Beginn bed fiampfed wirb bied julafüg fein. Äueb biefer aber wirb in fielen f^ällen

febon uad) oorher oon ber oberen Jübrung ju erlaffenben BSeifungen erfolgen müffen.

Sowie inbeffen einigermaßen Überfidjt unb Jllarhcit oorbanben ift, werben bie

böberen Befehldbaber einjugreifen haben, um bem stampfe bie BSenbung ju geben,

welche jum 3*ele führen foll. Unb jwar nicht nur bie Befehldbaber ber Ärtiüerie^

Waffe, fonbern auch biejenigeu ber großen Kampfeinheiten bid ju ben oberften

©teilen hinauf.*) Olur bei biefcii fann in geiiügenbem 'DJaße erlaiint unb oon ihnen

aud ber 3öcg gewiefen werben, wohin ber Stadibrucf bes (SScfchühfeuerd ju legen, auf

welche ©teilen eine größere ©efcbüh.sabl gu oereinigen ift. 'JÖJie ciele fDfißerfolge

finb bem Umftanbe jujufdireiben, baß nußlod ÜRuiiition oerfchwenbet würbe gegen

Äbfcbnittc ber feinblichen ©tcllung, bie cutweber ihrer ©tärfe nach nidit 311 überwinben,

ober nach ben Äbficbten ber hi’bcTcii Rührung im Bergleich JU anberen biefed Äuf^

wanbed an Kraft nicht wert waren. I>ie 'JJfenge ber üDfunition aber fowohl wie ber

tSSebraudi ber IHohre haben jeht in höherem ©rabc ald früher ihre ©renjen.

Äud) über bie Berwenbuug ber Iciditen, befonberd aber ber feßweren g-elbhaubigen

wirb nur bie höhere fVührung mit ©rfolg beftimmen fönnen. Sic muß febon früh»

jeitig baran beuten, bie leßteren an bao Kampffclb hdTanjufüliren unb ihnen bie

geeigneten Blaße anjuweifen. X)ie erhebliche Unterftüpung, welche biefc stampfmittel,

*) ?ie technifchen HicciioUfemmnungcn für die Übermittlung von liSefcblen werben bieo in

böberem CStrnbe olö früber ermSglicben.
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bcfciibträ bit mcitertragenbcii imb miä oetbecftcr Stellung fraftiger lutrfcnbtn je^weren

©cfcbüöe, ju leiften imftanbe finb, wirb nur gcniigcnb jur ©citung tommen, reenn

fie in ben Slrtillcrictampf im ganjcn planooll ju einheitlicher ©irhmg eingereiht

werben, weju fie noch Suäriiftung, 9ciftungäfahiglcif unb 93eweglichteit bauernb

befähigt fein müffen. fteinec-wegS aber, wenn fie für fich eine Icilwirfung auf einen

ihnen nahcliegcnben '^Minft aiiäübcn.

I)ie fehweren J^Ibhaubihen finb einem integrierenbcii leil be« Jelbheerw

geworben unb müffen, früheren Änfehauungen entgegen, mehr unb mehr alä folcher

betrachtet unb oerwenbet werben. Sie werben bann bem Singriff jii wirtfamem

iRachbruef bienen.

So ift bie Leitung be§ Slrtillerielampfeä oiel fchwieriger geworben, aber eä

liegt bafür auch in ihr eine grofee 33ürgfchaft be^ (Srfolge? unb bie 3)?bglichfeit, fich

in nicht unbebeutenbem ÜKafec oon ber Überlegenheit an 3‘>hl unabhängig machen.

Die SBinfenwahrheit ber flriegführung, ber Sieg werbe baburch erreicht, ba^

man auf bem entfeheibenben “Itunfte ber Starfere ift, trifft eben auch für ben Strtillcrie;

tampf ,^u. Sie muß nur oft unter recht erheblichen Schwierigfeiten ,^ur Slu^führung

gebracht werben.

Das Grfte ober ift, bafe man bie 9lotwenbigfeit biefer Sahrheit einfieht unb,

was üch entgegenftcllt, mit allen SDJitteln ber Ginfccht, ber 3?orbereitung unb ber

Jatfraft ju überwinben trachtet.

Cb Deile ber Slrtillerie ^urücfgehalten werben follen, ift eine oielumftrittene

3-rage, bie ich bejahen möchte. Söir haben jc^t fo oiel Slrtillerie, baß wir wohl

nicht alles gleich ''"tt JU oerioenben unb auf ben iPorteil jurücfgehalteucr

.Vträftc nicht ju oerjichten brauchen. Die J^ührung hat wefentlich mehr Cinflufe, wenn

fie über folchc oerfügen fann. Sluch ber Slrtillerietampf wirb h'tt unb htr loogen.

Senn ber SSerteibiger entftanbene i'üefen wieber auSfütlen wirb, mufi auch ber

Slngreifcr ba,\ii imftanbe fein.

Der Sampf gegen bie fetnbliche Slrtillerie ift bie äuerft ju löfenbe

Slufgabe ber in Stellung gegangenen Slrtillerie beS SlngreiferS. Gh^ 2.krteibigungs=

Slrtillerie nicht bie ungehiuberte 33eherrfchung beS S.U'rgelänbeS entrungen worben ift, fann

ber .pauptfache nad) an weitere Slufgaben nicht gebaebt werben. Sluch tiefer llmftanb

tritt jelft bet ber größeren Dragweite ber öefchühe unb ihrer erheblich größeren

f^-euergefchwinbigfeit unb Sirlung fchärfer het^uor als früher.

Sticht etwa, als ob nun ein Slrtilleriefampf bis jur 2.ternichtung geführt werben

würbe, ehe man 311 anberem fchreiten fönntc. So einfach liegen bie Dinge nicht.

Slber es wirb unbebingt nötig [ein, bie ^ufanterie, abgefehen oon fchwachen, 3110

Sicherheit ber Slrtillerie ocrgefchobenen Slbteilccngen, welche Deefung im ©elänbe

finben, fo lange auS bem 5H?irtnngsbereid) ber fcinblidien Slrtcllerie 3U halten, bis

biefe in einem iDtafie bnrdt ben SIrtillerielampf in Slnfprnd) genommen ift, baff fee
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leine Derni(^tenbe Sirfung me^r auf »orge^enbe Ängreiferss auSüben

fann. ®iefe SBorauetfebiing mu& in ber {Regel erfüllt fein, roenn niefct SWifeeTfoIge

eintrefen füllen. eri(beint mir febr bebenflicb, wenn (Srf(Meinungen ber lebten

Mrieg^ereigniffe babin aufgelegt irerben, ba& bie {feiftungSfäbigfeit ber jlrtillerie gn

gering märe, um bie ^nfi^nltrie baoor gu bemabren, ba6 fie in ni<bt gebämpfte«

feiiibli(bea Strtiüericfeuer bineingefübrt mürbe. Dann mü^te in erfter Sinie bie

beffernbe i£)anb an bie Veiftungen ber Artillerie gelegt merben. Der

glei(bjeitig ober unmittelbar bintereinanber Artillerie» unb .j^nfanteriefeuer ju ertragen,

mirb feiten eine geroaebfen fein.

Cd barf jebt iiubt mehr, mie früher fo oft gefebeben unb bei ^riebenäübungen

nur allgubäufig gu feben ift, übereilt giir Durtbfübrung beä JlampfeS geftbritten

loerben. 3*** 'f* erforberlitb unb eine genügenbe 33orbereitung, auf rceltbe bei ben

jebigen J^euermaffen nicht oergiebtet merben lann. Daä haben bie Japaner jebeiifaüs

oerftanben, unb biefem ajerftänbniä febeinen fie einen nicht geringen Deil ihrer ©rfolge

oerbanft ,gu haben. Ob fie barin ,gu meit gegangen f>nb, ift eine ^-ifage, jii bereu

Unterfmbung erft genauere Unterlagen oorbanben fein müffen. Den Crfolg haben

fie erjielt.

ffiirb ber Jeuerfampf ber Artillerie gegen bie feinblicbe mit ber nötigen Umfubt

unb flraft geführt, fo mirb bie 3«'* ber 25orbereitung nicht ju lange bauern.

Senigftenö an ben ©teilen nicht, roo günftige ®ebingungen für bie (Anleitung unb

bamit für bie Jai'tftbung beS Äampfeä oorlagen. Daä mirb auch bann gutreffen,

menn bie SSJirfliibfeit felbftoerftänblicb bie Dreffergebniffe ber ©cbiefeplähe um ein

Ifrbeblicbe» gurücffchraubt.

Cö ift oielfach bie Anficht auogefprochen morben, bie i^erteibigung« » Artillerie

loerbe fteb einem überlegen geführten Jeuerfampfe entgieben unb erft roieber auf»

treten, menn bie ^«fanterie be« Angreifers» oorginge, um bann ihre Äraft gegen biefe

eingufeben. ©in folcbeä SJerfabren mirb einer aufmerlfamen, tätigen unb treffficheren

Angriff«.Artillerie gegenüber hoch nur in Au«nabmSfällen ausführbar fein, ©cbon

ba« 3'>’^**tfi’^ben ber (J^efchübe im J-euer erforbert oiel (Weftbicflithfeit. Auch bie gu»

rüefgegogenen Wefebübe merben in Dielen fällen oon einem febarf beobachtenben öegner

entbeeft unb befeboffen merben. {Roch mehr gilt bie« oon bem Augenblicf, roo biefe

guriiefgegogenen ©efebübe mieber in Xätigteit treten füllen, ©ie merben bann an

bem Angreifer im mefcntlicben befannten Stellen oon ber feuerbereiten Angriff«--

Artiüerie, melcbe ba« ©cbmäcbermerben be« feinbli6en Jfuers auperbem in ben meiften

Jällen benubt haben mirb, um naher beraitgugeben, febr leicht unter fo jiarfe« Jener

genommen merben lönnen, baß ihre beabfiebtigte ©irfung gegen bie oorgebenbe .Jn»

fanteric be« Angreifer« gän,glich oereitelt mirb.

Der {Regel nach mirb gang beftimmt guerft ber Mampf ber beiberfeitigen Artillerien

in ausgiebiger {ffieife giim Aii«trag lommeii. Die iPeifpiele au« ben ©efeebten be«
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®utenfriege§ mit feinen nac^ oerftfiiebcnen {Richtungen hin befonberen SSerhaltniffen

fönnen nicht mafegebenb fein für größere Sriegähanblungen. ©ei biefen fönnen grofee

SlrtiUeriemaffen meber fo oerftecft aufgeftellt noch fo gefianbhabt »erben »ie bie ein=

jelnen ©iir^gefchühe an ben Sopjes ©übafrifaä, obgefebcn oon ber fjührung unb

?eiftung5fähigfeit ber englifchen Artillerie. Auch anbere Sfriegäereigniffe »erben ohne

3»eifel heranjujiehen fein, »eiche bie aufgeftellte {Regel burchbrechen.

»irb ber Crfolg bann j»eifelbaft ober mit unoerhältniämäBig großen Opfern oerj

Inüpft gemefen fein. Alä {Regel »irb, mehr benn je, je^t bei ber ©eroollfommnung

ber feftgehalteti »erben müffen, baß erft bann baS ©orgehen ber 3n=

fanterie beö Angreifer« in größerem iWaßftabe in bie SBege geleitet »irb, »enn burch

bie Artillerie be« Angreifer« erjielt »urbe, baß bie ©ertcibigungS^Artillerie ihre colle

Aufmerffamfeit unb Sraft bem Artilleriefampf juroenben muß.

Anbererfeit« »irb allerbing« bie ^Infanterie fehl auch ihrerfeit« ben Jeuerfampf

in roefentlich ftärferer Seife burchfüßren müffen.

®a« ©erhalten ber Eingriff ift eng oerbunben mit ber

Artillerie.

Die Jorberung be« oerfchiebenen Saffengattungen ift

nicht« {Reue«. <Sie ift auch f<h«n früher ocrlangt roorben unb befonber« oon ber

Artillerie unb Infanterie. {Rur ift bie {Rotmenbigfeit biefe«

erheblich feßarfer ßeroorgetreten, e« ift in höherem {D2aße erforberlicß, um ben (Srfolg

ju oerbürgen.

Die Infanterie »irb naeß unfern neueften Anftcßten unb ©eftimmungen in ben

SWarfcßlolonnen auf baS ©cßlachtfelb geführt unb bleibt am beften in biefen jurücf=

gehalten unb oerbeeft »äßrenb ber ßinleitung be« Artillericfampfe«. ©ie »irb fo in

ganj anberer Seife ber feiitblichen ©ießt unb ff<uer»irfung entzogen al« in ben bi«

in bie neuefte üblichen ftarlen {DJaffen. Senn ber oorher erioähnte, bureß ben

Artilleriefampf herbeigefüßrte geeignete Augenblicf gefommen ift, feßreitet bie Infanterie

bureß ©eroielfältiguttg ber SWarfchfolonnen jur Cntmicflung ber g-euerliiiien, »elcße

ben geuertampf mit ber ^ifontcrie be« ©erteibiger« beginnen follen.

ßbenfo fcßmicrig »ic bie erfte Gntmicflung ber Artillerie ift bie ber

Die beiben Saffengattungen finb in be« Sorte« »aßrfter ©ebeutung „©eh»efter=

»affen“. Die ©ebinguugen unb Anforberungen bei ber einen treffen auch bei ber

anberen gu.

Auch bei ber 9'i> gebeetteu feuerbereiten ©erteibiger gegen

über in bem oon feiner g<ucr»ir{uug beßerrfchten Sampffelbe feften guß ju faffen.

Die Art ber ßntioicflung .jiim jeuergefeeßt unmittelbar au« ben oeroielfältigten

tlRarfcßfolonnen gefchiebt fcbnell, begünftigt gebeefte Annäherung unb oerteilt bie Auf=

mertfamteit be« ''**f bicle ©unfte. ß« ift jii ermarten, baß auf biefe Seife
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bas Jußfaffm bn angrrifcnbsn Infanterie er^ebliii^ lei(^ter roerben wirb als früfiet.

ÜKit SSerluften ift fu6et ju re(^nen. ©ie bütfen unb roerben, fo ift aniunc^men, nur

nid|t fo erfc^üttcrnb fein, bafe fic jum ÜWifeerfolg führen.

Gbenfo rote bet ber Artillerie rcirb bei bem SJorge^en ber Infanterie ber Grfolg

um fo größer fein, je ein^citlittier fit^ baS SJorge^en gcftaltet. Sirb bie feinbli(f)c

l'inie nac^ fSiöglic^teit an allen fünften ^uglcit^ angefagt, fo roirb i^re firaft am

beften oerteilt roerben. (£s roirb om e^eften bem oorgebeugt roerben, ba& einjelne

leile beS Angreifers oon ftärferen llräften beS 33erteibigerS unb oon oerfc^iebenen

Seiten beft^offen roerben, roaS je(}t mefer benn je oermieben roerben mufe.

^n no4 böberem 0rabe als bei ber Artillerie roirb fub bie (binbeillitbfeit bes

93orgebenS ber ^nfsnterie auf begrenjte Icile beS gefamten RampffelbeS beftbränfen.

Aber autb für biefe ©affe roirb baS ißorgeben aus einem ©ebanfen b«suS erfolgen

muffen, roie bieS übrigens fi^on burib bie Ginbeitlitbleit ber Sntroiiflung ber Artillerie

Dorbereitet ift.

Zrobbem roirb ficb baS Sßerbalten ber ;J^nfanterie an ben oerftbiebenen Stellen,

ebenfalls in böb^'^'t" ©rabe als baS ber Artillerie, ben Umftänben natb oerfebieben

geftalten. X)a, roo burtb ben ©influb ber fjübriing unb bie SBirfung ber Artillerie

bie Sege beffer geebnet fint. 'türb bas Sorgeben ber Infanterie leitbter, ftfineller unb

bis auf nähere ©ntfernungen heran oor fi<b geben, als bort, roo bie 35orbebingungen

roeniger günftig liegen.

Am roenigflen roirb fetbftoerftänblieb baS Slampffelb an ben Stellen oon bem

SSerteibiger beberrfebt, roo bie ©irfung ber ißertcibigungS^Artillerie lahm gelegt rourbe

unb infolgebeffen bie üJföglitbfeit für bie Angriffs = Artillerie oorlag, bie 3tf^”lerie=

ftellungen beS SSerteibigerS unter geuer ju nehmen.

Cs roirb inbeffen burtbauS nitbt immer möglitb fein, biefen für bie Cntroiiflung

ber gnfanterie günftigften galt abjuroarten. Daf? bieS mehr gefebiebt als früher, unb

roie man es fo häufig bei ben griebenSübungen erlebt, ift ben oerbefferten geuer«

roaffen gegenüber bringenb roünf<benSroert Die 25erlufte fönnten fonft beim Cin-

treten ber Infanterie in ben geuerfampf fo grofe roerben, ba& fie bas ajjafe über*

fteigen, roeltbeS, roie Oberftkutnant grbr. o. greptag in feinem früher genannten

Suche anfübrt, natb Slnficbt beS engliftben ©encrals Coloilc, Jruppenlörper jiDilifierter

Solbaten ju ertragen imftanbc ftnb. Dies 3Wa& rcirb inbeffen, je natb bem inneren

SBJert ber Iruppentörper autb bei jioilifierten Solbaten oerftbicben fein. Sßielleitbt

in genauem Serbältnis }u bem gortfebritt ober beffer gefagt bem Übermag ber

3ioilifation.

Cs roirb t'agen geben, in benen mit ber Cutroitflung ber Infanterie nitbt ge?

roartet roerben fann, bis bie Artillerie in ber ?agc ift, bie ^nfanterieftcllungcn bes

SerteibigerS unter geuer ju nehmen. Autb roirb bieS jcbenfalls nitbt auf ber ganjen

AuSbebnung ber SerteibigungSlinie jur Ausführung ju bringen fein.

Oiectcllofirl^cfte |ftt Ztu^pmfüirung unb ^((reffunbe. 1906. ^eft II. 26
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Äurj, bie :3nfanterieenti»i(flunä muß au4 »or fic^ gefitn lönnen, rotnn bie

fanterie beS 25ctteibigerä in i^rcn mcift gcfi^ü^ten Stellungen no* nic^t ober nur

in geringem @rabe in ber 'Jlbgabe eines gut gezielten JeuerS auf roeite Gntfernungen

bebinbert ift.

Das ift ber fcbroicrigfte %<unft für ben Ängriff, unb um biefen breben fub baupt=

fä<bli(b alle örörterungen ber neueften roelcbc fein ©elingen in Ji^age ftellen.

Slbgcfeben baoon aber, bafe biefe fdjroierigften ?agen burcbauS ni<bt auf allen Stellen

bes ÄampffelbeS cintretcn werben, wenn bie Artillerie natb ben früber geteilten An»

forberiingen in SSJirffamfeit tritt, bin i(b ber feften Überzeugung, ba| au(b bei fol(ben

?agen bie ßntroitflung ber :3nfanterie ausführbar fein wirb, ebne fo grofee Sßerlufte,

bafe f'e ni(bt ertragen werben fönnten. 3Kan wirb r«b auf biefen Stellen beS

S(bla(bifelbeS zurürfbaltenber benebmen, weiter abbleiben, r><b ©elönbe an=

f(bmiegen unb alle iDJittcl anwenben müffen, wcl(be jeft in fo ausgiebiger SBeife

empfohlen werben, um bie 35erlufte ,tu oermeiben. Alfo; Gntwicflung auf weitere

Entfernungen, junätbft mit fcbwacben Abteilungen, bie fnb aufS äufeerfte im ©elänbe

oerbetgen — woju eine grofee llnfennt!i(bfeit beS AnjugeS unb ber AuSrüftung er-

forberli(b ift — , langfam unb einjeln ober in f(bwa(ben ©nippen bnanfrieiben, unter

llmftänben fub eingraben. ÜHit einem Sorte: ©uren= ober ^apaner-Iaftif, wie wir

fic uns jureebt gemacht haben. Schließlich wirb auch in äußerften fällen }um fRacht^

gefeebt gefchritten werben müffen.

Aber eS würbe meiner Anficßt nach großer ftWf wenn man ein

folcheS ©erfahren ber angreifenben Infanterie auf bem ganjen Äampffelbe für nötig

ober ausführbar hielte, ©ei einer allgemein fo weit getriebenen ©orficht würbe aller«

bingS ber Erfolg beS Angriffs erheblich in g^ßtUl werben.

®cnn bas, worauf es bei ber Infanterie ebenfo anlommt wie bei ber Artillerie,

ift belanntermaßcn, baß bie angreifenbe Infanterie burch ihr Jener bie Infanterie

bes ©erteibtgers nieberfämpft. DaS ift zweifellos am beften zu erzielen burch wäg=

lictift gleichzeitige unb überrafchenbe Entwicflung ftarter Sräftc zum Jeuerlampf, aber

febr fraglich b« allmählichem Einfcljen fchwachcr Abteilungen, bie burch baS überlegene

Jener beS ©crtcibigcrS leiben unb fchwerlich ißrerfeits eine Überlegenheit erringen

fönnen. Auf ben Stellen bes SchlachtfelbcS, wo nicht zu ungünftige ©orbebingungen

Dorliegcn, wirb eine folche Sntwirflung ftärferer Mräfte oon Anfang an wohl Z“

erreichen fein, loenn Umricht bei ber Art ber Schühenentwicfelung unb ber ©elanbe«

bemihung ,zur Anwenbung gelangt unb bie AuSbilbiing ber Infanterie mit größter

Aiifmcrlfamfeit auf biefe wichtigften ©unfte gerichtet worben ift. ?iach ben im lebten

biefer .viefte oeröffentlichten ÜJJitteiliingen eines Augenzeugen ift im lebten Jelbguge an

geeigneten Stellen auch bei ben Japanern fo oerfahren worben, welche nach biefen

Einbrüefen überhaupt ihr ©erhalten immer ber jebeSmaligen Sage angepaßt batten.

X'ie 'JDiißerfolge ber neuften SfriegSereigniffe hatten, was nicht oergeffen werben
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barf, jroeifellc« in ber ber J^llc i^ren @runb barin, bafe bie SluSbilbuni}

bcr :Qnfanterie nic^t ber SBirfung ber oerbefferten Jeunroaffen entfprat^. Solonncn

irgenb roeli^er 3lrt bürfen nii^t nic{>r im feinbliefien auftreten. @ie

bieten gu gute 3>tl* unb erfc^roeren bie (Jntroitflung ber ®tf)üben. ®(^on cor Aber

26 lehrte uns ©eneral D. (Soeben, ber ben ffrieg Dom ©runbe auS fannte, baft

im 3nfflnteriegefe(^t nur ©t^ü^en auftreten fönnten.

Die (Sntreitflung ber ©diüften auS ber SWarfd): bjio. ©eftionstolonne loirb ben

jefeigen anforberungen gerecht unb gibt bem ^nfanteriegefet^t baS ber iKeujeit ent=

fpre(^enbe ©eprage.

Da6 bie Durchführung eines ÄngrifFS ber ^nfauttri« bei ffJacht ju ben ÄuS=

nahmen gehören mu&, gebt fchon barauS hciDnt, bafi in ber Dunfelheit ber g<uer=

tampf auSgefchioffen ift. (£s fehlt baher baS toefentUchfte Kampfmittel unb bletbt nur bie

Überrafchung. Huch mu| bie Infanterie bann ber Unterftühung ber artillerie faft

gänjlich entbehren. Das SBorgehen größerer ÜWaffen jum ©efecht in ber 'Jtacht mürbe

unfehlbar große SSerioitTung heroorrufen.

Jür bie Heranführung in ber Duntelheit gilt bas bei ber artillerie (Sefagte.

®o mirb es auch ith* f'ner jmeefmäßig auSgebilbeten unb geführten Infanterie

Don gutem inneren ©ehalt gelingen, auf bem ©chlachtfelbe J^uß gu faffen unb baS

Jeuergefecht gegen bie feinbliche Infanterie unter nicht gu ungünftigen FSebingungen

gu beginnen, maS ftch in erfter Cinie auf bie (Entfernungen begieht. SKehr foll auch

bei biefer Saffe roie bei ber Artillerie gunächft nicht oerlangt merben.

©ache einer forgfamen ©chießausbilbung unb umfichtigen Leitung mirb es bann

fein, baS jeuergefeeßt gum (Erfolge gu bringen.

®iel hängt oom Anfang ab. Qn größerem iViaße bei ber Infanterie aber mic

bei bet Artillerie Don ber Durchführung.

©enn bie Artillerie ihren geuerfampf gmar jeßt meift auch nicht aus bet Anfangs»

ftellung mirb burchführen fönnen, fonbetn noch *'ner ober mehrerer ©tellungen bebürfen

loitb, um bie nötige ffiirfung gu erreichen, fo muß bie Infanterie, ihrer (Eigenart

entfprechenb, fchrittroeife fortfeßreiten, um gu Iröftiger Sffiirfung gu gelangen unb

fcßließlich bie feinblicße Infanterie gum Sßerlaffen ihrer ©tellungen gu gmingen.

SSon ben ©eßroierigteiten biefes JortfeßreitenS gilt baSfelbe mie Don benen ber

elften (Entmicflung. Auch in biefer SSegiehung merben nicht immer bie Serßältniffc

fo liegen, baß gu ben äußerften ÜKitteln ber Annäherung gegriffen merben muß; gu

bem allmählichen H^’^anfricchen ber eingelnen ©ebüßen ober ©ruppen, toelchc gut 33er=

ftörfung unb gum (Jrfaß ber eingetretenen ‘iterlufte gurücfgehalten merben müffen.

Die ©efecßtslage unb bie (Selänbegeftaltung merben gemiß an oerfchiebenen ©teilen

fo günftig liegen, baß größere Abteilungen, fei eS als ©chüßeii ober in Steißen, oon

3eit gu gtößere ©treefen gurflcflcgen fönnen, um allmäßlicß ßerangufommen unb

schließlich ben j^eiitb mit einem fo fräftigen ("^euer gu überfchötten, baß fein ®iber«

26*
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ftanb gtbtod)cn irirb. bieä nur langfant unb allmä^ltc^ gefc^t^en mirb, liegt in

btt 'Jlatur beä wel«^eä jc^t jmeifelloS ber 9Jtgcl na* ein ftnnben=

lange« jö^t« iRingen um bie Feuerüberlegenheit barfteUen wirb. SQ3et e« no* anber«

errcartet, roitb barte gnttäufebung erfahren. 9lu(h ber ®erteibiget wirb feine erften

Vinien cerftärlen, feine SPtrlufit ttgänüen unb eingetretene ©ihwäihtn wieber»

berftellen.

aber benen, welche bie ©ihwierigfeit ber .Heranführung non SBerftärfungen bei ber

angreiftnben Infanterie fo ftarf betonen, ift both bcre*tigterweife entgegenjuhalten, bafe

biefe.Heranführung aud) beimSBerteibiger nicht leicht fein wirb. Stellenweife oielIei*tfogar

fchmieriger. 'DJicht immer im F*lbfriege werben, wie in beniesten ®*lachten btärufrif*=

japanifchen ilritge« an einzelnen ©teilen, obllig gebedte @änge oon ben llnterftänben

für Unterftühungen unb fReftroen nach ben oorberften ©chühengräben htranführen. Cft

genug werben au* bie 35erftärfungen für bie oorbtre Sinie be« 93erteibiger« unter btm

;Fnfanteriefeutr, noch h<>“P9*r unter bem artiUeriefeuer bt« angreifer« ju leiben haben,

augerbem aber fann man fich au« ben Erfahrungen ber ©chiegplähe ein ungefähre« Urteil

bilben, wie entneroenb ber aufenhalt in 35ecfungen fein wirb, welche oon unfern

jehigen ©rifanggefchoffen befchofftn werben. Db unb in welcher SJerfaffung fot*e

Unterftühungen in oielen Fällen nach >^arn gelangen werben, fteht bahin.

Da« Feuergefecht ber Infanterie be« angrtifer« hat ben 3®ecf, bie Feuerfraft

ber 3}erteibigung«!3ufanterie in einem fotchen @rabe ju bre*en, bafe biefe ihre

©tellungen räumt. Dagu gehört al« le^te« URittel ber ©turmanlauf ber angreifenbtn

Infanterie.

auch über bitfen ^unlt hat man ftch meine« Era*ten« mehr ©orge gema*t,

al« nötig ift. SBieberum hauptfä*li* beeinflußt bur* Einbtücfe oon ben Feiebeno=

Übungen her, welche webet bie entftanbenen ißerlufte, noch bie moralifchen Einbrüefe

in einigermaßen annähernber SEßeife jum anabruef bringen fönnen, fehr häufig fogat

biefen beftimmenben Umftänben re*t wenig 5Re*nung tragen.

Der ©turmanlauf ber angreiftnben ^ufanterie fällt in eine 3eit be« Kampfe«,

in ber bie F'^ueßt reif ift. Er hat nur ©chwierigleiten, wenn bie« noch ni*t ber

Fall fein foUte, er alfo ju früb angefeßt ift. anbernfall« wirb bie ^ufanterie be«

Serteibiger« halb genug einem fräfligen Druefe wei*en, ber natürlich unter llmffänbtn

au* bi« juleßt einem fräftigen O^tgenbruef begegnen fann. Dann wirb an bitfen

Stellen bie Entf*eibung hingehalten werben, au* wohl au«bleiben. E« fommt inbeffen

meift nur barauf an, baß fie an ber entf*eibtnben ©teile fällt.

aber e« wirb na* natürli*en, menf*li*en ©efeßen bei einem oon allen ©eiten

bebrängten, in feine Stellungen gebannten, bur* SJerlufte erf*ütterten SJerteibiger

ber augtnblicf eintreten, wo e« nur eine« anftoßt« bebarf, um feinen SKut oöllig gu

bre*en unb ißn außerorbentli* begierig 511 ma*en, jebe (Gelegenheit 311 ergreifen, um
ben unerträgli* geworbenen aufenthalt in ber Stellung auf3ugeben.
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'JJur mu6 man allerbinj}« nic^t baran benlen rooüen, in biefem lebten 8b=

ji^nitt bc4 Sampfe« bem ^nfiintwicftucr be4 iBerteibigero mafritrtc ©turmfolonnen

entgegenfttUen ju mellen, mie bies ficllenmeife immer notfe für möglich unb nügli*

gehalten mirb. Diefe mürben freilit^ auc^ ber im 6rlef(6en begriffenen J^uerfraft

be« IBerteibigerb ein millfommene« ,^iel bieten unb feinen SWiit meniger erfe^üttern

als ein fortgefefetes gut gejieltes f^uer unb gum ©cblufe ein träftiger ©t^ü^enanlauf.

Hud; biefem fennen alle ben ©türm begleitenben fUfittel mie ^urraruf, ®lafen bev

$iorniften unb ©Alagen ber Tambours, melc^e auf bie Sinne mirfen, angefi^loffen

merben.

Der ilngriff ber ^nfonterie muß baber bis jum lebten ;Jicl bureb ©cbüben ge

führt merben. Qb^e barf aber nidft ju gering fein. Tamit bies nicht ber

güll ift, mufe ber ^nfanterie^ängriff in folcber Tiefe angefeft merben, ba& bis gum

lebten 3«tpunft ißerftärfungen eorbanben finb, um bic in Derberer Vinic entftonbenen

üücfen auSjufüllen. Tünne ©cbübenlinien eerlieren bie .Staft unb merben bureb bie

menigen bei ihnen Dorbanbenen benn biefe fallen meift in größerer 3sbl'

fcbmerlicb jum ©teg eermärts gu bringen fein. jBer felcbe bünnen. Den j-übrern

entblößten ©cbübenlinien im Sriege gefeben bat, mirb biefer Slnficbt beipflicbten.

Tie nicht gum Crfolge fübrenben Angriffe fmb geiDöbnlicb baran gefebeitert, baß

ber gefebmäebten Derberen ?inie, melcbe mobl noch auSbalten aber nießt mehr oermarts

femmen fennte, nießt bie nötigen Unterftübungen gugefübrt merben finb.

Ter flaeallerie ift bei ben biti gur ©praeße femmenben SBebingungen bes

^uertampfS nicht Crmäbnung gefeßeben. ©ie bot anbere Slufgaben Den größter

SMibtigfeit unb fann ficb am ^uergefeebt nur in ^uSnabmefällen unb auf hirge 3cit

beteiligen. Söer fie in ßrinnerung an oergangene gtößerem Umfange

gur ®eteiligung an ÜngriffSftößen benuben leellte, mürbe feßmer fcßäbigenb in

baS (betriebe ber ^eeresmafeßine eingreifen. Ter @rab ber (frfcßütterung ber

Infanterie müßte feßon ein recht boßer fein, menn ibr 5*uer nießt imftanbe märe,

ibaeallerieangriffe blutig abgumeifen, melcße in überrafebenber Seife Don größeren

SWaffen laum gur bluSfüßrung gu bringen finb. Angriffe ber Saoallerie gegen

Slrfilleric finb gemiß auch mäbrcnb ber Scblacßt benfbar, feßen jeboeb DorauS, baß ficb

ber @egner große ®lößen gegeben bat-

Ter Angriff mirb Den Slrtillerie unb Infanterie mit burcßgefübvt merben

unb ber Äaeallerie nicht bebürfen. Tie mannigfaltigen mießtigen Stufgaben ber

fiaeallerie liegen auf bem ©ebiete ber Slufflärung unb ber ®crfolgung, bic fie DöUig

in Änfprueß neßmen merben. 3“ TobeSritten ift bie Saffe gu loftbar, menn fie

auch gemiß in äußerften fällen mie früßer bic größten SBerluftc nießt fcßeucn mirb.

Überfeßaut man baS eben in großen 3ügen entmorfene ©efamtbilb einer großen

fiampfßanblung auf bem ©ebiete beS gelbfricgeS, fo erfeßeint bie Slnficßt nießt un=

berechtigt, baß bei gmeefmäßiger Slnmenbung ber jeuermaffen es uns ßcute ebenfo mie
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früfiet gelingen rotrb, bic bet SJerteibigung ju bret^en unb ben Ängriff

jura erfolg ju führen.

Diefe Änfu^t toirb in no(^ böserem örabe beftätigt, wenn man bie b®b*re

Jübrung in SBetracbt jicbt, naAbem bcr einflufe ber Jübrung ber ben f^erfampf

auäübenbcn fflaffcngattungen (Aon früher erroäbnung gefunben b®*-

?lutb auf biefem @ebiet gibt e4 nicht loefentlidi neue anforberungen, fie treten

nur in gefteigertem 3}faBc auf.

"Die böbere Jübrung mufj je(}t in erfter ?inie mit ber ?3ebeutung ber Jeuerfraft

beä SSerteibigerS rechnen. ®ie mufe oon oornberein bie Vage fo ju beberrfcben

trocbtcn, bafj nicht bie ftärfften, fonbern bie fchmächfien fünfte am fräftigften an=

gegriffen loerben. Der 3®hl fic ber ®efchaffenheit ber ängripmittel nach ift ber

'Jlachbrucf gegen bie ©chrcdihen ber ajerteibigiing ju leiten. Dies finb, roie oorher

JU überfehen ift, bie Jlanlen, fofern fie nicht an fefte 'punffe angelehnt fmb. Dem
3$erteibiger mirb eS jmar in ber übermiegenben IDlebrjabl ber f^Ue gelingen, gegen

bad auf bie Jl^nle gerichtete Sorgebcn beS SlngreiferS eine neue JJront ju hüben.

Diefe wirb aber, weil in ber 6ile eingenommen unb befeht, naturgemäß (chwächer

fein als bie oon Slnfang an oorbanbene unb cerftärfte, alfo leichter belämpft unb

burchbroehen werben fönnen.

3ft, wie in oielen Jällen, eine ausgiebige oorberige (Erfunbung ber feinblichen

©tellung möglich — was jebenfatls mit allen ju ©ebote ftebenben üJJitteln ju er=

ftreben ift — , fo werben auch in ber aSerteibigungSlinie felbft fchon oor ©eginn bcS

.^^ampfes, fonft febenfalls wäbrenb ber fiampfeStätigfeit fcfnoache ©teilen entbeeft

werben. Denn ©cbwächen bat jebe Serteibignngsftellung in nicht geringem üWaße.

Das ift ein alter CrfabrnngSfah.

©egen bie Schwächen ber ©erleibigung oifo muß fich ber Eingriff oorjugsweifc

wenben.

aßie fteben biefem fo felbftoerftänblich erfcheinenben ©affe bie (Erfahrungen ans

ben netteren firiegSereigniffen gegenüber? Jaft burchweg oemeinenb.

S5?ir haben in ber ©thlacht am 18. ?luguft 1870 erhebliche Kräfte bie fefteßen

©tellungen ber Jranjofen bei ipoint btt jour mit großen Opfern angreifen laffen,

wäbrenb biefer ^Ittgrtff ßch. ber fUadtbruef oon 6er er«

folgt wäre, oorauSfcchtlidt wefentlidi leichter geftaltet haben würbe. Jlber bie (Ent«

fdieibttng lag, ber ganjen Sachlage nach, an biefem Doge überhaupt auf bem linlen

beutfehen JV^ügel. (Es erfdtien baber nicht notwenbig, auf bem redilen glügel ben

Durchbruch anjuftreben — wie fowobl SDloltfe als ©oeben erfannt haben —
,
fonbern

es genügte, bür ben ©egner in auSreichenbem 'JOlaßc ju feffeln.

Jluth auf bem linlen beutfdien Jlügel würbe bas ©orbringen beS äußerften, bem

Jlnfabe enifprechcttb fpäl eintreffenben ^lüäfüorp-j nidit abgewartet, fonbern ber ?(n«
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griff unternommen gegen ben unbebingt ftärfften leil ber Stellung auf biefem

fjlügel, gegen bie glaciSartige »bbai^ung com ®orfe ©t. ^rioat ju betben ©eiten

ber Gbauffee nac^ ©t. üWarie. als an biefer ftärfften ©teile ber ißerteibigung

burcb baä ©eitroärtsf(6ieben ber 1. @arbe=5nfanteriei©rigabe eine Süefe entftanben

mar, mürben jur 3lu«füllung biefer Sürfc not^ jroei Regimenter oorgejogen, melAe auf

bem Unten Jlögel ber 1. @arbe=3infanterie=Sörigabe, rcie biefer felbft, oiel weniger

iterlufte unb mehr Grfolg gehabt haben würben.

SBei ffieifeenburg würben namhafte Äräfte gegen ben ftärfften ^unft ber 3,?er^

teibigung — ©Alop Öeiöberg — eingefe^t ju fthwerem, oerluftreithem Kampfe, ob=

wohl feitwärts ftarfe Rfaffen im SlnmarfCh waren, btren weitere« SBorbringen bie

fran^öfifche ©tellung oon felbft }u ^alle bringen mußte.

©benfo richteten fuh bie hartnäcfigften Angriffe bei ©picheren gegen ben roten

SPerg, ron beffen fchmer ju erfteigenben 5>ängen ba« SJorgelänbe in günftiger ©eife

beherrfcht würbe, währenb ein feihoärtige« ißorgeben oon Anfang an entfcpieben

leichter jum ©rfolg geführt hätte.

Jim auffallenbften tritt ba« SPerhalten ber Ruffen bei ^Jlewna hetoor, loo man

hoch bie S3erhältniffe in ben fpäteren Schlachten jur ©enüge fannte. Die größten

ÜJfaffen werben gegen bie ftarfe Oftfront cerwenbet unb h«t bie feften ©riwi^a:

rebouten mit Rachbrud unb großen Opfern angegriffen. Huf ber jiim Eingriff be=

beutenb geeigneteren ©übfront, wo überhaupt oiel leichter ein burchfchlagenbcr Grfolg

JU erjielen war, wirb ©fobelew allein gelaffen. Hl« biefer fchliefelich fiegt, loirb

er nicht unterftüßt, fonbern ber Hngriff aufgegeben, weil er gegen bie Oftfront nicht

gelungen war.

Cbenfo haben bie ©nglänber im ißurenfriege faft au«nahm«lo« bie ©tärfen ber

feinblichen Stellungen angegriffen unb finb bc«halb in ber RJehrjahl ber Jälle unter

großen Opfern abgefchlagen worben, ©o fie anberä oerfußren, wie bei Driefontein,

fanben fie auch ben Crfolg.

Über ben ruffifchMapanifcben Ärieg fpäter.

Starte Stellungen haben eine unfelige, magnetifch anjiebenbe $lraft. Oaß biefer

Hnjiehung«fraft feiten« ber Hngreifenben nicht mehr ©iberftanb geleiftet würbe, bat

nicht jum wenigften beigetragen jur IBerherrlichung ber ©tärfe ber Sferteibigung.

Huch bie SKotte oerbrennt, wenn ft <n« '^Ucht fiegt.

SBei ben angeführten SBorgängen au« ber flriegSgefchichte, befonber« bei benen

au« bem ®eiitfch=franjöffchen .Kriege, haben gewiß noch anbere beftimmenbe iBeweg--

grünbe mitgewirft. Rfan hat biefe Hrt bc« Sßerfahren« auch ben gthltrn ju

rechnen, bie ju feiner 3tit bei ber fchwer ju hanbhabenben jhriegführung auSbleiben

werben. SRit Jehltrn werben wir immer rechnen müffen. ®a« liegt in ber llngeioiß;

heit ber Sage, ber ©ehwierigfeit ber Bewegung ber SDfaffen unb ber menfchlidien lln=

oollfommenheit. Jlber e« if bei biefer Jfeigung, bie ftärfften 'fünfte anjugretfen, bodt
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au(^ ein bun^ge^enber 3uä bcmerlbar: bie unrichtige ©nfchähung ber 33ebcutung

bcT gcucnuaffen.

@eht man in biefct ©e^iehung con ben burch bie (ehige 3*** bebingten Än^

fchauungen au4, lägt man fug non ber Überjeugung leiten, bag an ben Steden, too

bem ißerteibiger bie gnnftigften Stu^gthten jur Seite gehen, ber Singriff, nienn nicht

unmöglich, hoch mit fo grogen Opfern oerfnüpft fein loirb, bog fte oerhängnisooll

werben fönnen, fo wirb an biefen Steden mehr alä früher bie nötige 3utücfhaltung

geübt unb ber Schwerpunlt beS Slngriffä nach ben günftigeren Steden oerlegt werben.

Da« hfigt: gatf' SWaffen auf bie planten ober junächft nach ben Jlügeln ber feinb=

liehen Slufftedung in iöewegung fe^en unb anbere dRaffen jur Verfügung halltn, um

fie gegen bie alä fcgwach erlannten fünfte ber Stedung cinjufegen; wenn bie« nicht

nötig werben feilte, auch fie jum dlachbrucf auf ben 3'^ügeln oerwenben.*) Dabei

mug felbftoerftänblich bie feinbliche Stedung in ihrer ganjen Sluäbehnung feft angefagt

werben. Slber bie Slrt be« Slngriffä wirb eine oerfegiebene fein. SSorpegt unb

3urücfhaltung weniger Kräfte oor ben ftarfen '^?unften, Schnedigfeit, 9!achbriicf unb

aJerwenbung ber grögeren SRaffen gegen bie fcgwachen Steden. a3efonber« gilt bie«

üon bem SSerhalten beim SBeginn be« Kampfe«. !0ei ber Durchführung, wenn ba«

Sorgegen gegen bie Schwächen ber SJerteibigung fegen in SBirlfamleit getreten ift,

wirb auch anberen Steden fräftiger eingewirft loerbcn lönnen unb müffen.

Da« oerfegiebenartige, ber Stärfe ber SJerteibigung entfpreegenbe Verhalten be«

Singreifer« fommt au* in SSetraegt bei ber iPeurteilung ber SJerteibigungäftedungen

überhaupt.

3hre SBefegaffenheit unb Stärfe wirb je naeg ber ?age fegr oerfegieben fein.

Gine gücgtig befeftigte Jelbftedung wirb weniger SBorbereitung unb SSorficgt erforbern

al« eine flarf auägebaute. Die legtere lann fcglieglicg fo ftarf werben, bag g*
ben permanenten 93efeftigungäanlagen nägert unb bann auch bejüglicg ber dWittel

be« Singriff« annägernb bie ber iöelagerung forbern fann. Slber folcgc Stellungen

werben boeg Doranägcgtlicg im Jelbfriege niegt ju gäugg fein, jebenfad« niegt bei

.feeren oon annägernb gleicher Stärfe unb gleichem SBerte, welcge beibe mit oodem

Ginfag igrer Kräfte bie Gnlfcgeibung fuegen.

Slucg bie S3efeftigungen bei ^iauoang unb dRufben finb noch ju ben befeftigten

,>-eIbfiedungen ju rechnen, welcge mit ben dJfitteln be« g<lbtriege« ju überwinben

waren. Selbft aJIewna ftanb niegt göger unb ift nur infolge rufgfeger Scgilberungen

überfegägt worben.

jebenfad« gat bei ben erwägnten befeftigten Stedungen ba« SBerfagren be«

Singreifer« bem SSerteibiger bie SBege gum Sluäbau ber Stedungen geebnet, wa« am

•i äud) in biefet Bejiebung (f.
9(nm. ju S. 395) roltb bie SefegtäübenniUtung bureb letcgropli

unb Xclepbon gefteigerte Seiftungen etmägticgen.
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tieften mmieben roirb, ti’tnn SWöglit^feit imb SBille Dor^anben fmb, oon oorn^trein

fräftig anjugreifen.

®itfcr Umftanb fül)tt auf bie imbcbingte fKotnjfnbigfcit, im gtlbfriege bie Sln=

gTtffäunfernffjmung fcbalb reie möglich criebtgcit. ®it fte^t in Übminftimmuiig

mit ber SInfoTberung ber Cntroitflung möglic^ft grofeer Staft unb ftärfften ^Jat^btud«,

bic con jebem Slngriff ju »erlangen fmb, ber jum ßrfolg füljren fofl.

(JS ift in fester ?)inbli(f auf bie Greigniffe be4 ruffif(^*jopanifc^en

Srieges oftmals* bie fUJeinung oerbreitet worben, ba& mefirtägfge ®£^Ia(^ten in ber

Jofge bie fRegel fein mürben. 9)?ögli4, bafe bie SJerbiiltniffe öpnfit^ liegen werben.

Slnjuftrcben ift jebenfatl^ mit allen fDfitteln ein fdinellerer Grfolg.

Die Grfa^rung le^rt jmeifellc«, bafe beim |)inau9jie^en beS ?lngriff4 bie SJer=

^ältniffe fi(^ ni(pt beffer für i^n geftaltcn. !£er 35erteibiger benuftt bie entftefienben

%<aufcn jiir ©ieberfierftellung feiner förperlicften unb feclif^en Äröfte, feiner l*er=

teibigungSanlagen unb = mittel, mabrenb bie längere 3«'^ ffiiebtr^olungen beit

Jlngriffä entft^ieben lälfmenb unb entmutigenb auf ben Angreifer wirten, au(^ meift

feine ißerlufte erfiebli(6 erhöben. IMewna ift ein beroorragenbes SBeifpiel für biefe

'Behauptung.

©enn bie änficbt »ertreten würbe, ba& baä angriff^weife Berfabren troft ber

»orbanbenen unb angeblichen, ihm entgegentretenben ®chwierigfeiten nach wie »or bei

un« ju beoor^ugen unb burchfübrbar fei, fo fann boä felbfWerftänblich nicht fo gemeint

fein, al4 ob ber Berteibigung bie Berechtigung abgefprochen werben follte.

G« banfctlt r>«h *" leitenben ©ebanfen, bem @egner bas

@efeh oorjufchreiben, bic fchmer ju übevfehenbe grembmort

lautet — JU ergreifen unb fich nicht entwinben ju laffen.

®ie Bcrhältniffe fönnen baju jwingen, baS »erteibigenb« Berfahrcn einjiifchlagen.

Gs fann auf einem Xeil bcs MriegSfdiauplahes ober allgemein notwenbig werben, fich

abwortenb ju »erhalten.

ÜJann hanbelt man unter einer 'JJotlage, bie gehoben werben mufe, wenn ber

Jelbjug jum Siege führen foll, ebenfo wie bie Berteibigung einer ^rftung, mag fie

noch fo ftarf fein, noch ben lehren ber .WriegSgefchichte nur bann erfolgreich war,

wenn Gntfap erfolgte.

Der Sieg ift ber Berteibigung »erfagt. fUicht nur beshalh, weil ber Schwächere

an ol'fT Befchaffenheit bic Stärfc ber Bertcibigungäftellung fucht. ®ie 3*>^1

hat tatfächlich im Kriege nicht bie Bebeutung, bie man ihr meift fo willig

juerlrnnt.

©enn auch wefentlich anbere geworben fmb, wir bürfen hoch niemals

»ergeffen, ba& es ben 3<lhbcrTngaben flfriebrichs beS ©rofeen gelang, mit feinem beffer

auSgebilbeten unb »ermenbeten fleiuen §cere mehrfach bie Überjahl anjugreifen unb

Digilized by Googl



408 3(ngtiff unb Sttietbigung.

ju btftegtn. mug bei un4 für alle fetten corbilbUc^ miTten unb fann ftc( auc^

unter anberen SBer^ältniffen roieber^olen. (Sbenfo müffen roir un4 ftets an baS

fraglofe Überroiegen bet Cffenfiue in unferen großen Kriegen oon 1866 unb 1870/71

erinnern, roelc^eö bie großen ©rfolge biefer gelbjüge gejeitigt ^at. Kenn bie 3?or=

bebingungen in biefen ^tlen au<6 günftig lagen, ber ©t^ivierigfeiten fmb be^ßalb

no(ß genug ju überainben geroefen. 9liemalS aber ^aben fie SDloltfe baju bringen

lönnen, in ein abroartenbeä ißerfafiren brängen ju laffen unb baoon Slbftanb ju

neßmen, bem Segnet baS @efe| oorjufeßreiben.

IBei ber IBebeutung, aeitße ßeutjutage bie 'Dlaffe erlangt ßat, »irb es geaiß

fcßioerer fein, mit ber SDlinberjoßl jum Angriff 3U feßreiten. Jür unausführbar

halte i(ß es nießt, toenn Cinficßt, Sille unb $lraft jufammenairfen. X)ie Sreigniffe

im leßten Xeil beS manbfiuriftßen gelbjuges ßaben biefe Stnrußt beftätigt.

Soßl aber tann eS na(ß ?age unb firäfteoerßältniffen notaenbig aerben, jeit-

aeife gut SJerteibigung gu greifen. (Es aöre unfmnig, bieS beftreiten gu aoüen. ®o
ftreng, aie eS fuß bie aipenfcßaftlt(ße (Betrachtung gurecßtlegt, läßt fieß baS angriffS-

aetfe unb oerteibigungsaeife 33erfaßren überhaupt nießt trennen, .^n jebem f^lbgug

unb faft in jeber ©eßlaeßt aecßfeln Jtngriff unb (Berteibigung. Auf ben ®runb-

gebanlen tommt eS an.

'^leana ift naeß beiben ©eiten ßin ein ungemein leßneicßeS ^eifpiel. ^cß möchte

beSßalb noch einmal turg barauf gurüeffommen.

®ie lürfei aar fuß gu ©eginn bes JelbgugeS 1877/78 ißrer ©cßaäcße bem

Übergeaießt 9iußlanbS gegenüber aoßl beaußt. ©ie füßrte ben firieg, aie ber türfifeße

Seneral ©treefer, ein genauer Jtenner ber türfifeben ©erßältniffe, in feinen aertooUen

©emerfungen übet biefen Stieg*) fagt, „um ber Gßre aillen“ unb aeil fie baneben

„auf ein balbigcS (Einfcßreiten befreunbeter ülfäcßte ßoffte“. ©ie aar auf bie ©er=

teibigung angeaiefen, ber allgemeinen i^age naeß unb aegen ber ©efcßaffenßeit ißrer

Xruppen, bie einer ©eraenbung im ©eaegungStriege in größerem SRaßftabe bureßaeg

nießt geaaeßfen, gut Sefeßung befeftigter ©tellungeii aber feßr geeignet unb gu biefem

3aecf gut mit Jeueraaffen auSgerüftet aaren.

Sroßbem aar ber türlifcßen Heeresleitung, bie allerbingS oon eerfeßiebenen

Stellen auSging, ber offenftoe Sebanfe bureßauS nießt fremb. ™
Anfang fogar baran gebaeßt, auf baS linle iDonauiifer gu geßeu.

®ie ©erteibigung ber T)onaulinic fonnte — naeß ber gcaößniicben (Erfeßeinung

bei ber ©erteibigung oon Jlußläufen größerer SluSbeßnung — ben X)onauübergang

ber Muffen, ber (Enbe Quni 1877 bei ©imnißa erfolgte, an fieß nießt unmittelbar

ßinbetn. GS lag inbeffen oon 9lnfaug an in bem ©lan ber türlifcßen

bem aeiteren ©orbringen ber Muffen fübließ ber X)onau entgegengutreten. Unb

gaar aar bies in bureßauS offenfioem ©inne bcabfeeßtigt.

*) Sciticß tuen DtUitär^CoibenlilaU 18*02 . ^IdjtcS unO ncunieS ^lefl.
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93on btm rujfifcfeen ^«tre ftanben gegen 6nbe 3“Ii 1877 auf bent rechten

IConauufer: baS 0DantgaTbenfor|)4 @ur!o unb fHabe|;K tm Sübcn am ©tbipfapag

unb fublii^ beS ®altan§, tm Often bie Slrmee be« IbronfoIgerS gegen ba«

cieretf, im SJeften Hrfibenet gegen ^lerona, aufeerbem ^immermann in ber

X'obrubfdia.

9Jatb bet Abberufung Abbul SferimS feilte Suleiman im ©üben non Abrianopel,

'DJe^emeb Ali im Often au« bem f^ftungSDiererf, CSman im SBeften »on ©ibbiti

but(^ ben SOfarftb auf iMemna gegen bie tWuffen uorgeben, fo baf? ferocbl i^rc ^tont

mie beibe glanfen bebro^t mürben.

t)a§ Vergeben Cäman« führte inbeffeu nur jur Sefebung einer ©tellung bei

^lemna, roeltbe oen Bornberein eerftärtt morben mar. Am 20. ^uli mürbe ber erfte

rufftfebe Angriff auf biefe ©tellung abgefcblagen, ebenfo ber erneute mit oerftärften

Äräften unternommene am 30. :j^uli. Autb C«man mar bei 'fSlemna oerftärft morben

unb batte bie ©tcllung meiter auägebaut, feine Rräfte befanben ficb aber immer notb

in ber 'Dfinbcrjabl.

^njmiftben batten bie lürlen autb an anberen itunften be« WriegSftbauplabe«

ba« Sorgeben ber IHuffen jum Stehen gebracht. ;j|^m Cften burdi ben SSormarfcb

ÜWebemeb Ali« gegen ben Öom, im Süben bureb Suleiman« SJorteile über @urlo

bei e«fifagra. Aber bie Operationen biefer beiben jnbrer roaren getrennt unb ju

oerfebiebenen feiten erfolgt, ©äre ben lütlen eine einheitliche Ifeitnng möglich unb

ihren Iruppen mehr Semegungafabigleit eigen gemefen, fo hätten bie Uiuffen troh

ihrer Überzahl im Sommer 1877 mohl oor bem Cintreffen ihrer Serftärlungen über

bie ®onau jurüefgebrängt mtrben fonnen, unb bie ^Behauptung ber beroorragenb

oorteilhaften Jlanfenflellung ber Armee Oömanä bei IJlemna märe in günftiger

©eife auäjunuhen gemefen.

I)a« mar aber nicht ber Jall. SKehemeb Ali tarn nicht über ben Vom hinau«,

unb Suleiman oerblieb am Schiplapa^ mo er bie ftärfften Stellungen ber iHuffen

nuh' unb erfolglo« angriff. So blieb e« auch bei ^lemna bei ber iDefenftoe. Die

Stellung mürbe meiter auSgebaut, bie SBefahung oerftärft.

3in ber .3'*! oom 6. bi« 12. September griffen runb 100000 SHuffen mit

450 @efchühen runb 40000 Xürten mit 06 (^efebüpen bie Stellung oon ^lemna an,

ohne einen Crfolg erringen ju fönnen. Alle Angriffe auf ^Icmna batten fchr ftarfc

3}erlufte jur Jolge gehabt.

Die IRuffen ftanben jept oon meiteren Angriffen ab unb fchlcffen mit noch

ftärferen, fchlie^licb oierfach überlegenen Sräften ba« befeftigte Vager, ju bem feeb bie

Stellung au«gemachfen hatte, ein, bi« fchliefelich am 10. Dejember 0«man, burch ben

.punger gegmungen, nach t'netn lepten tapferen Ausfall bie ©affen ftreefte.

®emi6 bat ber türfifebe J-elbherr bei ^tlerona CArofeartige« geleiftet. Sein l'cri

halten ift ein glänjenbe« Isrgebni« ber 2?erteibignng.
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aber bo(^ nur fc^einbar, beim c4 fehlte ber finbcrfolg, unb auf ben fommt eai

im Srifjie an. Gin Grfol^ roäre c4 geroefen, ivenn er im SBerein mit ben anberen

türfifi^en ^eerfübrern in planbollem angriffäDerfa^ren bie iHuffen über bie X)onau

jurürfgeii’orfen feätte, am beften oon pcrnl^erein burcb gortfe^ung feine« aWarfi^e«

Don SBibbin nad) ^leuma in iHiditung auf bie Ilonaubrürfen bei Siftoroa. Daju

gebracft e« ber ©efamtleitung ber 2ürfen an Ginbeitlii^feit unb oielfat^ auch ben

Iruppen an SBeroegungdfäbigfeit. G« rcäre fonft tro^ ber SKinberjobl febr ipcbl

ausführbar gewefen.

aud) bafe CSman fo ftarfe feinblidie Äräfte an fi* ben Grfolg an

anberer ©teile nithl ^erbeigefübrt, weil ben lürfen ein ein^eitlii^e« angriffämeife«

25erfahren nicht jur ©eite ftanb. G« gelang ihnen nicht, bem (iJegner baä ©efe| nor--

jufdireiben, obgleich biefer monatelang barauf oerjichtet hatte.

Übrigen« h^>h«n fich bie lürfen bei ^lemna burchau« nicht in ber ftarren liefen»

fioe gehalten, ©ie fmb, wo fich Gelegenheit bot, bei oortrefflicher SSerwertung ihrer

ÜKinberiahl 3U furjen angriffsftögen an ben entfcheibenben fünften oorgegangeii.

aber ba« war nur abwehr, nicht angriff.

Ratten bie lürfen ben angriff oerftanben, fo halt*" bie fRuffen aller ®orau«=

ficht nach trog ihrer Überlegenheit ben Jelbjug im ©ommer 1877 oerloren unb

einen neuen beginnen müffen, bann gewife unter recht ungünftigen SJerhältniffen,

imn ihn nicht bie *ßolitif überhaupt oerhinbert hätte.

glätten bie iRuffen bie angriffSmittel nidit in oöllig unjureichenber SSeife

gehanbhabt unb wären fte nicht fchliejflich überhaupt oor ber aufgabe, bie Stellung

bei ^lewna burch Äampf ju überwinben, jurücfgefchrecft, fo hätte bie SBerteibigung

bei ^lewna nicht biefe Iriumplie feiern fönnen.

.^at bod) fchließlid) lotleben oor f3lewna nur ben Gebanfen ber ^eforgnis

gehabt oor einem auSfall beä ^iwreä 0«manä, ba« nach ^age, ©efchaffen»

heit eine folihe ©orge ganj gewiß nicht rechtfertigte. ‘J)fan fieht, wohin ein §eer

gelangt, wenn e« ben Gebanfen be« angriff« oerläßt.

®ie Vehre aber brängt fich eiitfchiebcn auf au« bem Verlauf be« rufpfd)»

türfifchen Äriege«, baß eine gefcßicfte SJerbinbung be« oerteibigungSweifen unb angriff«;

weifen 35erfahren« jum Grfolge führen fann. 9fur ift bie« recht fchwer.

Da« einfache Vorhaben, fidi unter ©enuhung unb ©erftärfung be« Gelänbe«

hinjupellen, ben Gegner unter flarfcn ©erluften anlaufen ju laffen unb bann über

ihn htrjufiiöfn ift im Gebanfen fehr leicht. 3" auSführung ftößt e« meift auf

fo Diel ^inberniffe, baß bie abfnht unterbleibt ober wcnigften« bie auSfüßrung ju

fpät fommt unb ber angreifenbe hoch bie Oberhanb behält.

Söer fich Stellung anoertraut unb ben Jeinb erwartet, wirb immer bamit

JU fämpfen hohen, baß ber in ber ©ewegung freie angreifer ihm juoorfommt unb

feine abfichten beä Übergange« jum angriff burchfreujt. Da« trifft fogar ju. wenn
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es fic^ ni(^t um eine ©icUung, fonbern nur um eine ^crcitftcllung bcr fträfte hanbelt,

natürli(6 in abgeftferoätfetcm (»rabe.

Slbroartcn fann gut unb nü^lic^ fein. 3u>’orfommcn ift beffer.

Der im ^rieben fo beliebte Cffenfmftofe ift im Itriege ni4t fo Iciebt ausfübrbar.

Die 5*ffeln, roelebe bic ©innabme jeber StcUung, je ftärfer fte ift, befto mehr, auf’

erlegt, finb iiiibt fo halb abjuf(bütteln.

Deshalb mu^ ber leitenbe ©ebanfe bei einem .^eere, n?el(6c8 ©rfolge erringen

roill, immer baS angriffsrocife S5erfabrcn fein unb eS muffen alle Äriifte barauf

gerichtet fein, eS ju ooUer Durchführung ju bringen.

Die ©ahrheit biefer iöehauptung hat nach meiner Slnficht ber ruffifch’japa’

nifche Jtrieg in ooUem SDtage erbracht.

Kenn auch t'n Urteil über bie ©ingclhcitcn unb bie Seroeggrünbe biefer flriegs»

eteigniffe jur 3*U noch oerfrüht erfcheint, fo oiel fteht an Datfaihen feft, bafe ber

Jelbjug Don ben iHuffen Derloren mürbe, meil ihr Oberfelbherr in ber SBcrteibigung

unb in ben S3erfihon}ungen fein ^eil fuchte. Wan mii^ glauben, bag ber <ätabSchef

SfobeleioS auS bem rufftfch=türfifchen Äriege nicht bie fiühnbcit unb ben angriffstrieb

feines ©enerals angenommen, fonbern fich nur Don ben 0chmierigtciten ber Über’

möltigung ber türfifchen 93erfchan;tungcn hat beeinfluffen taffen.

Dag bie i?age ju anfang beS ^IbjugeS bei ben iHuffen ein jurücfhaltenbes

iüerfahren bebingte, liegt auf ber ig'anb. SDtan tann fogar berechtigte 3'wifcl htäcif

ob bcr ffiiberflanb am Qalu in biefer auSbehnung, ob bie Deiloorfiöge Stafelbergs

unb .Kellers notmenbig maren.

aber fchon in bet Schlacht bei Siau^ang maren bie Ärafte ber Dtuffen ben

Japanern minbeftenS gleich gemorben. (Eine mehr oom angriffSgebanlen getragene

Kriegführung hätte oermutlich fchon hi« Ccrfolge erjielen fönnen. Denn bet japa=

nifche Umgehungsflügel KurotiS mar, ba ftarfc Kräfte ber Japaner gegen bic SBer»

fchanjungen füblich ?iaupang terrcenbet mürben, recht fcgmach unb bic ihm gegenüber’

ftehenben ruffifchen Kräfte maren entfehieben überlegen.

als fich bann Kuropatlin anfang Oftober I9ü4 nach erlangter entfehiebener

Überlegenheit jum angriff en;fchlog, trägt biefer fchon ben Keim beS WigerfolgeS in

geh. Denn bie art bcS Vorgehens bcr IHuffen, mic fie nach ben Dorliegenben ®C’

richten gefchilbert mirb — bas meite ®orfchieben ftarfer aoantgarben, melche fich ein*

graben, mährenb bie ©roS bahinter ebenfo oerfahren — , beutet nicht auf bie abfuht

fräftiger Durchführung, fonbern auf entfchicbcne fJJeigungen jur abmehr.

als bie Japaner fofort jum ©egenangriff oorgehen, erfolgt benn auch alsbalb

ein allmähliches ©eichen ber iHuffen bis jum Schiliho unb bemnädjft ein 3ueücfgehen

bes meftlichen ruffifchen JlügclS nach bem Schaho, mo fennjeichnenbermeifc eine be

feftigte Stellung fchon rorbereitet mar. Unb fo mirb aus ber — man lann beinahe
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tagen roibcrroilUg, eiellet(bt infolge eine« ®ru(feS oon oben — unternommenen Jtn-

giiffäbetoegung bic äufftellung be« ruffifcben ^eere« in einer ungemein auSgebe^nten,

auf« ftarffte befeftigten Stellung am Scba^o, in ber ficb bie .^eere, beibe in S8er=

fi^anjungen, auf nätbfter Entfernung monatelang gegenüberliegen.

?lu(b ber gu ben Kämpfen um ©anbepu fübrenbe 9}ormarf(^ ©riepenberg«, ber

faft eigenmätbtig unternommen unb oom Cberfelbberrn in leiner Söcife unterftü^t n?irb,

fpri(^t für be« (enteren Übneigung gegen ein angriff«mei|e« Serfa^ren.

35em ißorgeben ber 5*bruar 1905 gegenüber, f(^Iagen fub bie

9)uffen faft burtbmeg oertcibigung«roeife, fomobl in ben S^erft^anjungen am @(babo

al« in ben um iUfufben t)crum angelegten fiarfen ®efeftigungen, unb ocrlieren fc^Ue^lit^

trog ihrer Überlegenheit an 3«^l — n*“” rechnet 350= bi« 400 000 Muffen gegen

300= bi« 310 000 3<>b«ner — bie Schlacht bei 'Jliufben unb bamit ben ^Ibjug.

3|n welchem @rabe bie üuSbilbung, Jechtioeifc unb innere ©efchaffenheit ber

ruffifchen Üruppen an ben SWiherfolgen teilgehabt hat, läfet ftch jur Stunbe fchmer

unb jebenfall« nicht genügenb überfehen. foroohl oon fröftigen, auch

erfolgreichen ©egenftöpen ber Muffen berichtet, al« bie Behauptung aufgeftellt, ihre

©efchühe wären ben japanifchen überlegen gewefen.

M2an wirb baher wohl nicht fehlgreifen, wenn man ben Mtiherfolg im wefent=

liehen bem Verhalten be« gelbherrn jufchreibt, ber fein .peer nicht 3um Angriff ju

führen gewillt war ober bie« nicht oerftanben h«t.

Dagegen fehen wir bie ^apatter oom änfang bi« gum Schluß be« Jelbguge«

ben angriff«weifen ©ebanfen hott)balten unb baburch ben Sieg erringen. ©cwi6 nicht

ftet« unter leichten Borbebingungen. üueh nicht immer in fräftigfter Seife. Über

e« läfet fich oorläufig noch Ühit fthwer beurteilen, inwieweit bie meift fehr ungünftigen

©ebingungen ber Segbarfeit unb ber Berpflegung, wie ber ffiitterung fte gehinbert

haben. auch weit baoon entfernt, bie Japaner gu überfchähen, wie e« bie

oft blinb mit bem Erfolg gehenbe öffentliche fDleinung unb wohl auch ft« frlbft jur

©enüge getan haben.

E« bleibt aber gweifcllo« beflehen, baß auf japanifcher Seite, wo unb fowie bie

Miöglichfeit gegeben war, bie ^aitiatioe ergriffen würbe unb troß ber nach Siaupang

Oeftimmt eingetretenen ÜKinberheit unter entfebieben febwierigen Berhältniffcn — wie

e« heifet mit minbenuertigen ©efchüßen — jum üngriff gefchritten worben ift. Unb

bei ben Angriffen ftnb in ber Megel bie ftärtften Stellen oermieben unb bie günftigften

©untte gefucht worben, üueh bie« nicht immer in genügenber unb oollenbeter Seife.

'.'Iber wo wäre ba« je ber JVaU gewefen? Da« einfichtige nnb emfte ©eftreben, fo

gu oerfabren ift nicht gu oerlennen.

Sehr jutreffenb fagt Mlajor Söffler in feiner 'Betrachtung über bie Schlacht bei

'JMiitben in biefen 'Bierteliahr«beften (111 1905f, „bafc eine '©erteibigung«aufftellung,

wie fie oon ben Muffen am Schaho genommen war, oiel innere übnlichfeit mit ber
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Unbt^ilflidlFeit bcr linearen ®4Ia(^torbnung ber §eere im 18. ^ofir^unbert ^abe."

Unb rcenn bic bie(e Unbe^ilfli(^feit — mntatis mutandis — and) ni(^t fo

auSgenußt ^aben, wie e4 ben J^lb^errneigenfcbaften be« großen .HönigS mögli(^ mar,

fc 6aben fie bocb baäfelbe angeftrebt unb ben (Erfolg errungen.

3ft ^ier nidtt ber ©eioeiä geliefert — ober menigften§ ber Sl^eg geroiefen —

,

ba§ ba^ beffcr bcftbaffene, auSgebilbete unb beiocglic^ere, com ?lngriffägebanfen ge=

tragene §eer oud) je^t no(^ mit ber ÜKinberbeit ju ftegen unb öefeftigungen ju

überioinben imftanbe ift?

auf ber anbern ©eite ^aben Japans Gruppen an ben oerf(f)iebenften Orten ge=

jeigt, bafe, 100 eo für notig gehalten lourbe, fte au(^ alle firaft eingiifeften gemillt

roaren, um ftarfe ^erteibigungsftellungen mit ©eroalt ju übertoinben. au4 barüber

lä^t ftreiten, ob ju einem folt^en SJerfa^ren immer bie 9lotioenbigleit oorbanben

mar. aber biefe ßrbrterungen müffen fpäteren ,-]eiten überlaffen merben. Die 2at=

)a(be liegt oor, bafi ftarfe ©tellungen — barunter eine Jeftung — überiounben

worben finb, unb bafe Opfer loeber gefreut würben, noch nicht ^u ertragen gewefen

wären.

©0 gibt uiiä meineei Uracbtenö ber rufftfcbMapanifcbe slrieg nach längerer iJaufe

wieber einen anbalt bafür, bafe ber angriff bie ftärfere f^orm — ober beffer auS=

gebrücft — baä wirffamere ilWittel ber striegfübrung ift, ba4 man allerbing« grünb=

lieb tennen unb beberrfefien mu&.

Die Japaner haben auSgefprochenermafeen oon uncs gelernt, ©ie ha&fn unfere

(irfahrungen auei bcr großen Srieg*3jeit unb unfere ®eftimmungen oerwertet. Un>

beftritten mit großer ISinficht unb Xatfraft bei ber Durchführung, ©ic werben auch

währenb ber langen Dauer be4 Sfrieges weiter gelernt hoben, aber man wirb nicht

fehlgehcn, wenn man ihre (Erfolge im wcfentlichcn ben lehren jufeßreibt, welche bie

anfehauungen ber ÜJfoltlefchen Mriegfübrung borthin übertragen hoben. (S4 ift unfere

Crbfchoft, ber fie jum großen Teil ihre ©iege oerbanfen.

2ßir hoben bic oolle Berechtigung jn ber .^offnung, baß wir baäfelbe unb mehr

al« unfere ©thüler unb 5fachobmer leiften werben, wenn wir bic SBege weiter »er=

folgen unb auäbauen, bie unä eine in ber firiegfühmng unerreicht gebliebene 3'il

friegerifchfr Borbereitung unb glänjenber (rrfolgc gewiejen hot-

Unb baju gehört in oorberfter Sinie, baß wir hochholten unb pflegen; bie :3ni-

tiatioe, ben SsJagemut unb bie xlngriff-jliift. Daß wir mit allen SKitteln unb jeber

an feiner ©teile bagii beitragen, bic burchou« nicht unüberfteiglichen ©chwierigfeiten

überwinben ju lernen, welche bie oerbefferten f^^o^'twaffen unb Berteibigungämittel

jeßt bem angriffe entgegenfteUen. Daß mir ben Beftrebungen einer oerweichlichten

,3eit entgegentreten, ber ee: fchwer fällt, Opfer ju bringen unb jn ertragen, am

fchwerften Opfer ber Berfönlichleit.
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jtu(^ in Ic^tem Sejie^ung ^aben mir nc(^ feine ^ieranlaffun^ ben ißergleii^ mit

bem oft bewunbern4roerten Icbeämut ber Japaner ju freuen, Unfere Rtieger ^aben

in bem an ®efa^ren unb (^tbebrungen überreichen ^Ibpge gegen einen gut be^

maffneten unb in feiner 3frt äugerft gemanbt geführten baibarifchen ^-einb in Sffrila

gezeigt, bag fte ba4 $orbilb ber $äter nicht oergeffen ha{>tn, bah und bie 3tuiU-

fation noch nicht abfeitd oon Wannedmert unb Opfermut geführt hat.

$rhr. 0 . galtenhaufen,

@tnctal bcc Infanterie 3. X.

(^(brucfi ifi ber Aont^üd^en i^ofbut^brutfetei oen €• k ^o^n, Berlin SWe«, Ao^fir 64—71.
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lebhafte ^flferefff, baä fiefe feit einiget 3**i gröfieren feeren

bem Dienft unb ben Stiftungen bet fogenannten tec^nifdjen Srupptn ju^

£\ roenbet, entfpringt bet ©rfenntniä, bo^ i^rt gefcbicfte unb auägitbige SBer^

mcnbung bei bet not^ unaufbötlicfi iuneftmenben ©affenroitfung immtt bebeutungä--

DoUet füt bie Xtuppcnfübtung rcitb. bie iD?i(itätlitetatut fii^ tingt^'enb mit

i^nen bcfdjäftigt, fann bal)ct ni<^t übettaf(^tn. ®ie f^tage, roie bie ^ionierttuppc

jroetfmäfeig auäjubilben fei, roitb cielfai^ etöttctt,*) unb tä fe^lt bobei ni<f(t an

gutgemeinten iüatfc^Iägen, roie roitflit^en obtt oetmeintlii^n Snängeln abju^tlftn

fein mb(^tc.

®ie meiften biefet (Sröttetungen tteffen jebot^ infofetn nit^t boS ffiefen btt

®a(bt, alä fie fu^ ouf fofdie fRatf(bläge ^u befc^ränfen pflegen. ®ie 2c(5ni! bet

Detfcfticbenen Dienftjroeige btt fJioniettruppe roeid>t nun abet in ben ;£>eeten bet

@toQmä(bte nicht mefentlich ooneinanbet ab. technifchtn f^ttigfeiten fmb übetall

annähetnb bicfelben: beftimmenb füt ibten ©ett ift erft baä ®erftänbni5, mit bem

bie Xtuppenführung fie ju benuften roeife, unb ba« umgefehtt fie felbft ben SBebütf=

niffen btt Xtuppenfühtung entgegenbtingt.

^eibcd min geletnt fein, unb bieä (ann nut babutch gefc^ehen, bog fuh bet

Xruppcnfühtet im ©ebtauch bet ^ionierttuppe übt. bet ^ionittoffijiet abet etfennen

letnt, mann unb mit bie technifchen f^ttigleiten feinet Xtuppe ben opetatiuen unb

taftifchen 3wectcn btt f^ühtung bienen fönntn.

®ie (Steßung bet ^ioniete im beutfchen .^eete ift biefem SJethältnis nicht bc:

fonbttä günftig. & fehlt bie innige iöejiehung, bie bei ben anbtten ©affen Xruppc

unb {Rührung pch fchon butch bie JtiebenSotganifation ineinanbet einltben läht.

©it befthen immet noch ein befonbeteä, mit bem feft »etbunbene«

^ionittfotp«, bcffen Xruppenteile ben Sltmeelcrpä mit lofe angegliebett ftnb. Die

*) Sgl. ). S. ttiiegit((bntf({|( 3eüi<ht>f< 1906, lieft 3 unb 8.

Serlin 1904, 91. Sotb. (SRililinfcbe 3e<tfeagen, $cft 9.)

IßicTtellQbcftbefte ftt 2ru iipenlubcuii^ unb $<crr«funb«. 1906. ^cil III.

6<bn>eningeT, Unferc Pioniere,
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Äcmmanbiercnbtn C^^eneralc ^atcn jnjar ba4 9le(^t, bic i<ionier=93ataiUone ju be=

fid^tigen, tragtn aber leine ober bo<^ nur eine icl)r befdiränlte 2?erantroortung für

i^re ?(u4bilbung; bie meiften Jruppenfütirer ftaben feinen ©inbfirf in ibren au4=

bilbungägang unb ®ienfibetrieb, befcmmen bie ^icniersSorapagnien erfl beim 3?eginn

ber aWanbrer ju ©efubt unb reiffen ficb infolgebeffen in bie allerbings ret^t fcbroierige

äufgabe, fie jroerf; unb frieg-3mäj?ig ju oermenben, oft nur frfimer bineingufinben.

^ie inmicrocit fub oeränberfe Crganifation

©anbei fcbaffen läfet, mag hier unerörtert bleiben. 35ie natbfolgenbcn foötn

nur baju beitragen, bie ftenntnis ber ©runbfä^e, na<b benen bie ‘Pionier^SJataillone

tatfä<bli(b auSgebilbet rcerben, in loeitere §eere4frei(e ju tragen. 2?iellei(bt mirb ba=

bur(b bem cerftänbni^ocUcn t'Acbrau(b biefer loiebtigen unb in reger Gntmidlung be=

griffenen Truppengattung jum fWuben ber Ärmee etmaä oorgearbeitet. ©er eine

©affe gebrauchen mill, muß leimen, um gegebenenfalls mit ibr rechnen ju fönnen.

T)ie alte Slnficht, baß febe im Mriege an eine Truppe h^nntretenbe technifchc

Arbeit oon fjionieren aiiSgefübrt loerben muffe, ift längft überrounben. Der ^nfattlft'ft

hanbhabt hfute feinen «paten, ber Jtaoallerift fein 33rücfen= unb ©prenggerat ohne

bie ^cforgnis, ficb bamit etioas ju oergeben. S*hler,

^ionieroffigieren bie ?luSioahl unb 'Jfefcftigung oon Stellungen gu überfragen, bie

bann mit ben '^bfuhten unb ^nfichten ber (Rührung oft nicht übereinftimmten, mag

auch h^ulc noch mancher Truppenführer oerfallen — im gangen ift es auch bamit

vorbei unb überall bie SrlenntniS erioacht, baff technifche Hilfsmittel oon ber

Truppenfübrung fclbft beherrfcht unb nicht anbcrS gebraucht werben follten als alle

anberen Sampfmittel.

Die Sebeutung ber Pioniere ift baburch aber nicht gefunfen, fonbern fehr

wefentlich geftiegen. 3* rnh^itfi «nb erfahrener alle ffiaffengattungen in ber ÄuS«

nuhung technifcher Hilfsmittel werben muffen, beftomebr bebürfen fte ber Anleitung

unb Siulung burch ein befonbers fachoerftanbiges unb geübtes 'f.krfonal. fDfacht

fchon biefer Umftanb allem eine ^ioniertruppe unentbehrlich, um wieoiel mehr bie

(hrfahrung, baß viele taftifch wichtige Arbeiten, gu benen bie technifchen Jertigfeiten

ber -Hauptwaffen nicht auSreichen fönnen, burch eine befonbers oorgebilbete Truppe

ausgeführt werben mflffen. ©ill ber Truppenführer biefe aber richtig verwenben, fo

muff er mit ihrer ^ciftungsfähigfeit ebenfo vertraut fein, wie mit berjenigen ber

anberen ©affen. .Hierbei wirb er von feinen fJionieroffigieren unterftüht, bie ber

taftifchen Vage volles 25erfiänbnis entgegenbringen müffen, wenn bie ©ahl ber richtigen

fDlittel unb ihre gwedmäpige ünwenbung gewäbrleiftet fein foU. Die ©runblage

ihrer gangen Tätigfeit ift baher eine grünbliehe taftifebe Durchbilbung.

Tiefe aber faiin ber junge Cffigier, iveim fte ihm in J^-leifch unb 3Jlut über-

gehen foll, nur in forgfältigfter ©chuluiig bei feiner eigenen Truppe erhalten;

baraus folgt bie fUotwenbigfeit ber germierung ber Pioniere in taftifch felbftänbige
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Inippcnförpcr, alfo in 'Bataillone. I'ie Übungen eine« Bataillon« geioäbrcn jcbon

bie iDiögliibfcit, ein Cffi,li«I<-Tp4 >n Crfaffiing unb Slu«nu|jung taftiidier Vagen,

in bem toedilelfeitigen Berftanbni« jioifcben Jü^rei unb Untergebenen, in ber Übung

be« 'Befebl«me(^ani«mu«, be« 5JJ?elbe= unb 97a(^ri(^teniüefen« auSjubilben.

9Jad) biefem @ernlit«pnntt wirb bie infanteriftife^e 'Jlnäbilbung ber Bicnift-

Bataillone geleitet, ber mit geioiffcn (Sini'c^räntungen bie SluäbilbungSjicle eine«

^nfanteric'Bataillon« gefterft »oerben. SSJäbrenb ber ©c^iefebienft befc^ränft, im

Borpoften: unb SDiarft^fidjerungabienft nur ba« ißotioenbigfte gelehrt loirb, loirb ber

allergröftte 3Bert auf eine febr grünbticbe unb ftraffe ^erjieran«bilbung innerhalb

bet Sompagnien unb bereit forgfältigfte Sd)iilnng im Öefei^tSbienft, inäbefonbere in

ber @elänbebcnnf}ung, gelegt, loeil gerabe biefe eine unentbel;rli(^e Botft^ule für btc

bei ben 'Bionier=BatailIonen natürli* befonber« forgfältig ju betreibenbe ?luäbilbung

in ber Anlage oon j-elbbefeftigungen bilbet.

'Jlber auch bieroon abgefeben, ift eine grünbliibe @efe(bt«au«bilbung um ihrer

felbft roillen unumgänglidi nötig. Bionier Jtompagnien, benen oft felbftänbige iliif--

träge ,^u teil toerben, miiffen amb allein allen Vagen im Sfriege gemacbfen fein; loo

fie ober al« organiftber 'Beftanbteil größerer Iruppenoerbänbc (Dioirionen) gelegentli*

mit in« ©efecbt treten, miiffen ihre J^iibrer fub ben 'Berbänben ber

taftifiben Vage entfpretbcnb angujAliefeen ober einjufügen loiffen. ^ementfpreibenb

erftrerfen bie Übungen ber Bataillone neben bem nnentbebrliiben 'BarabemäBigen,

in ber .^anptfatbe auf einfadje @efed)t«übungen in möglitbft weibfelnbem (Welänbe,

locbei auf bie umrnbügt unb Derftänbni«oolle gülming ber Hompagnien befonberer

Söert gelegt loirb. biefe ?(u«bilbung«jiDecfe ift aud) bie gelegentliibe Xeilnabme

ber Bataillone an bem Brigabeeper,gieren ber ijnfanterie oon bi-'b«ui Söert, bie

aufferbem Öelegenbeit ober Beranlaffung ^u anberen gemeinfd)aftU(ben Übungen mit

fub bringen tann unb einen regen, ba« gegenfeitige Berftönbniä förbernben 9)feinung«i

auätaufib herbei,^ifübren pflegt.

Isie auf biefem 'JVege erreichte infanteriftifche unb tattifthe Uurchbilbnng ber

Truppe fdtafft für bie 'Äuäbilbung ber Cfftjiere bie ©runblage, oon ber au« fte

jum Berftänbni« ber taftifdien Berhdltniffe ber übrigen Söaffen gelangen müffen,

ohne ba« fie bie ihnen im Truppenoerbanbe .^ufallenben Vlufgaben nicht ju löfcn oer»

mögen. X)a« Berftänbni« bafür rcirb bnr* gcmeinfchaftlidie Übungen mit Truppen-:

teilen anberer ©affen, burd) entfprechenbe Tlnfgabenftellung unb Befpred)ungen beim

firiegdfpicl, bei Übung«= unb SrIunbungSritten ufm. angebahnt unb geförbert. Die

üblichen Äommanbierungen oon Bionicroffi,gieren jur Infanterie bilben eine ioill=

fommene unb fehr nüßlithe teriociterung ber tattifch = infanteriftifthen Vtu«bilbung

ihrer Truppe.

Diefe loirb bureh eine forgfältige Turchbilbung in ber ©nmnaftif ergänjt bie

bei ben Bicuicren nicht nur, loie überall, beftiramt ift, bie ©efunbheit, Tatfraft,

27»
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fcrpcrltt^e Wcii'anM^cil unb l'eiftung^fäljigfcit bcr ÜKannf^aftcn ju fcrbcTu, fonbcrn

bte roic^tigc SJorftiifc für bic ©turmübungen su bilbcn, benen grofecr äöcrt bei=

gelegt irerben mu^- "Die ‘i'ioniere follen ju bem benfbar ^ö(üften @rabe pon ®e=

roegli(^feit unb ©ciranbtbeit, namentlit^ im Überroinben oon .fiinberniffen aller ?lrt,

wie fie fi(^ im ©elänbe unb in Sefeftigung^anlagen pcrfinben, ficrangebilbet merben.

SSJä^renb bie infanteriftifcbe unb gpinnaftiftfie IDurdibilbung ber Znippe i^r

fefteö ©efüge unb bie J^^igleit perlci^t, ftd) in allen taftiftben Vagen ben porliegenben

Vlufgaben entfpredjenb 3ure(btjuftnben, erhält pc ticfl pioniertecbnifcbc 9lu4^

bilbung bie für ihre eigentliibe 33eftimmung erforberlicben f^tigfeiten. Gö finb

bereu pielc, unb fie tonnen bei unferer furjen ®ieuftjeit nur burib einen febr ge=

f(bicft eingeteilten unb jmecfmäbig geleiteten Dienftbctrieb erworben werben. Der

tecbnifebe Dienft umfaßt bie weiten ®ebiete beä flrie^gbrücfenbaueg, ber f^lbbcfeftigung,

beä ©prengbienfteä, beö 3öege= unb Vagerbaueä unb ber pielfeitigen SlufgoFcn, bie

bei ben befonberen iPerbältnlffen bed^-cftungäfriege« an bie Pioniere bttantreten

tonnen. Gine üteibe oon SJorfebriften, bie, mi^ longjäbriger Grfabrung abgeleitet,

r«b ben f^ortf(britten ber ääJaffentecbnit unb ben SBcränberungen ber tattifeben @runb'-

fäbe unb (formen in unauSgefegter Gntwirflung anpaffen, geben ber Slueibilbung ihre

fefte elementare ©runblage.

Diefe muß oon ben IRetruten fcbon wäbrenb ber fogenannten SHetrutenperiobe

im Söinter fo weit gewonnen werben, baß f't ?pril in bic Jelbformationen

eingeftellt werben unb in biefen bei allen pioniertetbnifeben 33crri(btungen wenigften« alö

.^ilfsSinannfcbaften S^erwenbung finben tonnen. Die weitere formale unb reglcmentariffbc

ilusbilbung biä jur oölligcn Sßeberrfebung aller Ginjelbeiten bcr ‘ßionierted)nit poll<

jicbt fi(b wabrenb bcr ©ommermonate, geförbert unb crgän,3 t bureb mögliebft piel=

feitige unb abwecbflungärciibe, am beflen in l^erbinbung mit Gruppen anberer ©affen

porjiinebmcnbe Übungen, bureb bic bie Vlnwenbiing bc!» ©elcrnten oeranfebaulicbt

werben feil.

^ier liegt bcr fpriugenbc 'flunlt ber ganjeii SluSbilbung. ®ei allen teebnifeben

Übungen müffen ber Veitenbe unb bie Sluäfübrcnben ben tattifeben 3>nc(f im Jlugc

bcbaltcu unb ihm ißre iBfaßregctn an.tupaffcn wiffen. 3™ riibtigcn Urteil über bic

JInwenbbarfeit unb Slu-Jfübrbartcit tccbnifiber .^ilfsleiftungen ift bie wertPoUe, unter

Umftänben entfebeibenbe Unterftübung begrfinbct, bic ber ^Uonicroffijier ber Truppen^

fübrung 311 gewabren permag, unb ,511 bcr er überall bie ^nitiatioc ergreifen muß,

100 er ihren 9tuben ertennt.

^ieraiio ergibt fnh unmittelbar, in wcldicm ©innc bic tedmifebe Sludbilbung ber

i'ioniere geleitet werben muß. VJicbt bie g-ertigfeit in ber 9tuäfübrung pionierteib^

nifeber Strbeiten ift ihr leßtea 3'fl. fonbcrii bereit 3we(fmäßigc Vlnwenbung. Unb wie

bie tedmiftben SWaßnabmen bie taftifdien Veiftungen bcr Xruppen belfenb fteigern

follen, fo ift umgetebrt ihre ?lrt unb 31u5fübnmg oon ben porliegenben tattifiben
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'-ßer^ältnifftn ob^äiiflig. 3" ®c^icrri(^una biefcr Sc(^)clbe^ie^un3 jioif^cn XaJtif

unb XeAnif ^at bcr ^ionicroffijicr bas Ie(}te 3>*I feiner Jtufgabc ju crblicfcn.

3n roelt^er Söeifc bureb bic lUningen bcr ^ionier^'i^ataiUone auf bics 3'^1 6'”'

gearbeitet wirb, mag biirtb folgenbc Jlnbeutungen erläutert werben, ©obalb beifpicls^

weife bie Übungen im 'Sriirfcnfcblag ober im überfeben über ben iUabraen bcr rein

tedmifebeu (Einübung finben bie tatfädilicben Ö'elänbeoerbältniffc unb bie

angenommenen taftifeben Vagen bie forgfältigfte ©erürffiebtigung. 'Jluib werben bic

leitenben Offijicre baran gewöhnt, fidi in überrafdjenben ober ptöblitb oeränberten

Vagen fcbnell jnrecbtjufinben unb, nötigenfalls ohne alle fflüdfitfit aut rcgicmcu’

tarifebe iöorftbriften, bie am meiften geeigneten iötittcl ,511 ergreifen, bie gum ^icle

fübren. Sßefonberer 'Bert wirb auf bie ritbtige XiiSpofition fombinierter Übungen
|

im rJfriKfenfdtlag unb Überfeben gelegt, .^ierbei ift eS befonberS wichtig, bie richtigen

'JOta^regeln jn treffen, um einen begonnenen Sßrücfcnfcblag niefit ins ©toefen geraten

gn laffen, wo es ohne Beeinträchtigung bcS Überfc|enS möglich ift. Die Beachtung

ber iln-- unb JlbmarfchDerhältniffe, ber SDJöglichfeit bes .^eranfiihrcns ber befpannten

XrainS an bie Brücfenftellcn unb gwcdfinäfeigcr Dcpotanlagen, enblich taftifche Gr=

Wägungen aller Slrt in begug auf bie Grmöglichuug unb ben ©chnb bcr Slrbeitcn

fowic auch bic fchnelle unb tattifch oorteilfiaftefte Berwenbung bcr überjufebenben

Xrui'pen geben ben leitenben Offijiercn ©elcgcnheit ,gu ben oiclfeitigften Belehrungen

unb Übungen. Dabei werben häufig 9liifgaben geftcllt, bie auf fDWbcfarte, fchriftlicfi

ober noch beffer burch Jtrofi felbmähig gelöft werben.

9toch lehrreicher geftalteu fich biefc Übungen burch bic Berbinbung oou flricgs=

brnefenfefilügen ober Überfchen oon Xruppen mit Briicfcnfchlägen aus BcficlfSmatcrial,
|

benen mit fHccht bcr gröfjte BJert bcigelegt wirb, ßingebautes Jlricgsbrücfenmaterial

mufe nach bem Öcbrauch fchndl wieber aufgenommen unb bcr oorangceilten

Xruppe nachgefiihrt werben. ii'O eine Jtriegsbriiefe bauernb bcftchen bleiben foll,

mup bafier bas bewegliche 'JBfaterial bolbigft burch ftarfe Behelfsbauten erfeht werben,

in bereu .^erftellung bic Bibnier=BatailIonc in ben lehten 3^bren bemerfenswerte

(^ortfehritte gemacht haben, ßs liegt auf ber .^aiib, loic fich i'aS t^'iebiet bes Ariegs-

briicfenbaucS burch bie Bflegc biefes DicuftjwcigcS erweitert.

Senn fefion beim firiegsbriiefenbau unausgefept auf taftifche unb operatioe Ber^

hältuiffe iKücfricht genommen werben mufi, um wieoiel mehr bei ber (^clbbefeftigung!

SDfehr als irgenbwo muffen Iiwr bic taftifefien iHüctllchtcn fcftgehaltcii unb giir @cU
tung gebracht werben. 3'^' J-clbbefcftigungsanlagc mufj in bejug auf ihren ©ebraudi

burch bie Xruppe nach jeber fRiefitung, insbefonbere nad) B.<affenwirfung, Deefung,

Slnpaffung au bas ©clänbe, röcfwärtige Berbinbungen, UlfunitionSoerforgung, Befehls^

Übermittlung unb in bepg auf bie VebenSbebingungen bcr Befapung forgfältig ge

prüft werben; nur ein mit ben Veiftungen unb Bebürfniffen bcr Xruppe oertrauter,
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tnftifdi 9eJ(^iilttr Cffijier ift flterbaiipt imftanbc, «ine jii’ccfmäBige ^Ibbefeftigung

an;(ulcgen.

als ob bcr Pionier bte Jelbbefeftigung fiir btc anbcrn Xrubpcn bcrftcUen

müBte. ?lm beftcn rilltet jebe Gruppe felbft jut ^Derteibigung ein, aber fie

bebarf bcr Anleitung unb erpält fie in bcr ^-ricbcnäauöbilbnng burrfi bcn ^'ionicr.

3Jiu6 bicjcr i'tpon besiocgcn mit einer gcroiffen Sirtnofifüt bie J5<l^befeftigung be-

bcrrfc^en, mieoicl mc^r no(p für unmittelbar friegerif(pe Aufgaben. 35)o bei iHücf»

jugägefec^ten bo4 le^tc eingefept loerben mu^, fann bcr Pionier

buT(^ .5>erfteüung »on ?lnfnapmeftcUungen unb 'ilrii(fenföpfen ben roeiteren @ang bc^

t^efeibtS Dorjeiepnen unb oortcilpaft geftaltcn; hoppelt toiditig ift bann ber fubere SBlirf,

ber bie Stellungen für bie jurürfgepenbe Gruppe ri(ptig an^jumäblen, — baS taftifdie

öefebirf, baä fic jtocdmäfeig jur löcnupnng cinjnrit^ten oerftebt.

^m 'ft "t4t anbersi. ©rft ber 'JJalifampf nm ein 3<ftung4-

loerf bringt für bie gcmeinf(paftli(be Satigfeit bc^ ^nfanteriften unb iJionier4 gegen

bcn Jelbfrtcg oeränberte ,"formen, aber aud) ft f"b ni(^tä ate Steigerungen. SBo

bie angripartillerie, non ber mir jebenfolld bie i'ernicptung ber 3Sertcibigungä=

artillerie erroarten, bcn gfU t'nt« ffierfw niibt berbcifüprt, tritt bcr infanteriftifepe

'JJapfampf in fein iHeept unb bejmeeft nieptä anbereä als bag SepüpengefeePt beö

f^lbhicged: an bcn jeinb peran unb in bie fcinbliepc Stellung pincin! Dicfe aber

ift Pier fo^ufagen ein potenjicrteS ©elänbe, ,51t beffen Überminbung unb enbli(pcr 33e-

perrfepung autp ber angreifer ju potenjierten ÜRittcln greifen nuif. IDfag man

biefc nun ^ffftttrieftclliingcn nennen ober Sappen unb IDfincn: glei(poicl — eö fnb

eben ©elänbcforrelturen, bie nur bcn einen baben, bie SBaffenmirfung jur

IBernicPtung bc« geinbe^ in btffcn Stellung pincin,Anträgen. Sic merben beberrfept

unb beftimmt lebiglicp bnr(p taftifepe —
Diefc lurjen ^inrceife merben jur (Srläutcrnng bcr ©rnnbfäpe genügen, naip

benen bie i3ionicrtriippc bei uns amsgcbilbet mirb. lüfögcu fe bad l'crftäubniä für

ben riiptigcn ©ebraiup biefer mitptigen Truppengattung förbern nnb in bcr armee

baö füt f't beleben pelfen. .fieute, mo bie ©efetpt-sfübrung mit 9ie«pt bie

größten 35ortcile auä einer riebtigen ©eldiibebenupung ^u jieben fuept, foUtc fcp fein

Trnppenfüprer ben unftpäpbaren 3"»-’f<^s an ©efeept-Sfraft entgepen lafen, ben er in

feinen ‘f.'ionier-Äompagnicn befpt. Tic ftriegägefipicpte leprt, ma^ ipr riditiger unb

load ihr feplerpafter ©ebramp für bie Ifntfcpeibnng ju bebciiten bat.*) öinc falfcbe

Trabition fept no(p beute oft in ipnen eine faft aiiferbalb ber armee ftepenbe

Spezialität, bie geheimniöoollc, mehr ober meniger nüplidje Sonberfünfle treibt. Tie

IDfepr.zapl unferer Truppenfübrer ift mit bem 'ii.'efen ipre« Tienfteö niipt oertraut.

*) llgl. g. S. Sdgon. tüie iUoniecc auf bem cdjlacptfelbe von Uäniggta;. $ircteltapr«befte

für Xruppenfupiung unb peercOlunbc, ISXW, .pcp 2, S. 276 ff.
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man fic§t r><^ roo^I einmal ein Sßataiüonacferuieren an: bic leljrrcicbcn, gerabc für

ben giifirer, ber fte mieen fotl, unfi^ä^baren Übungen im eigentlichen ^ionierbienft

Bolljieben fi4 — abgefe^en oon einjelnen grehtn Übungen — meift ungefchen unb

abfeitä, gelegentlich unterftütjt burch einen gefälligen 91egimcntäfommanbeur. 3>ie

grage liegt nahe, ob ^3 ben höhnten jbühtern nicht jur Pflicht gemacht toerben feilte,

auch fluf biefem ©ebiete 3U fehen unb ju lernen?

Die f'nb oorüber, in benen ber arme Staat ben

uniformierten Saumeifter jur ©nichtung feiner Söauten auänu|}te unb ihn feiner

friegerifchen ®eftimmung mehr unb mehr entfrembete — bic

f?ionier ben .^anblanger biefe4 23aumeiftera machte unb in hülbmechanifcher lätigfcit

neben ber Crlcrnung hünbioerlämäBigcr Jertigleiten jene JeftiingSioerfe aufiocrfcn

half, bie baS arme iSreuhen einft ju iRu? unb Ji^ommen bc4 beutfehen 33aterlanb^3

au4 feinem fnappen Söeutcl jahltc. Iriegcrifchcn Aufgaben oorgebilbet unb

ihre« friegerifchen SBerte« fich wohl bewußt, leben bie hful'ätn '$ionier=3<ataillonc

nur bem einen SBunfeh, im engften 25erbanbc mit ben anberen Söaffen jeigen jii

fönnen, baß auch ihr lun nichts anbcrcs ift, als einer oon ben Schritten, bie 311m

Siege führen! —



(Ein Beitrag |um Bfubium htt BoInnialartiUcrii?.

bte in ben Mämbfcn in X)cutf(^:3übipeftafTita ^emaebten (^fabningtn Don

Si^i gTofem 3S*ertc für bie in Curepa su fübrenben Sritgt fein werben, ift

eine nod) nitbt ju beanttoortenbe ^rage. felbft über bie für bie ifolcnial^

friege oerroertbaren Crfobningen wirb man berf<biebener Ünftd)* fein fönnen. (Sin«

aber ftef)t wobl f<bon je(t feft, bafe nömlid) ®eutf(blanb einer iiolonialarmee be=

barf, bie im üKutterlanbe ftationiert, ftet« bereit ift, natb jeber unferer Solcnien

eiiigefebifft ju werben. abgefet>en bon bem a}farine:;3''f^*'<*’f'*=®a*0'U£’'’'

.f^veimot fAnell formiert werben tonnte, würben bei ©eginn be« §erero=Slufftanbe« nur

unfermierte „©erftärfungen" binauSgeftbirft, bie erft in Sübweftafrifa in IruppeiM

förper }ufammengcfte(It unb baber jiemlicb fpöt operationSfäbig würben. iüu(b mambe

onbere Unjuträglitbleiten waren oermieben worben, wenn wir eine im ,Jrieben

beftebenbe Solonialarmee gehabt bitten.

;^m folgenben foU nur oon ber ber Solonialarmee jupteilenben Artillerie

bie !Hebe fein, ©on mantber ©eite wirb bie ülotwcnbigteit, in ben Kolonien mit

Artillerie aufjutreten, überhaupt beftritten mit ber ©egrünbung. baft ber ,^inb über

leine Artillerie oerfüge, f<ble<bt bewaffnet unb ni(bt bifjipliniert fei unb baper eint

gut bewaffnete turopäiftbe ftiter llnterftiibung burtp Artillerie bebürfe.

X»ie ftpleAte ©twaffnung ber wilben ©ölferftbaften gehört beute leiber in ba«

('»'tbict ber fabeln. Die §erero« unb Hottentotten waren ju einem großen Deil

mit ganj moberntn ©eiotbren bewaffnet unb oerftanben t«, Abgänge an (äewtbren

unb STlunition fepr halb au« ben engliftben (ä^renjgebieten wicber ju erfe(}en. Die

•Hottentotten, ein au«gefpro(bene« ^ögttoolf, wußten auch Dortreffli(b bamit umju^

geben, unb SWortnga b'elt unter feinen Venten eine gerabeju mufterpafte Difjiplin.

^>nfanterie allein würbe pier alfo teinc«weg« einen leicpten ©tanb haben, unb bie

Artillerie ift ber ©(pwefterwaffe eine febr wefentliebc ©tüpe gewefen. Die .Hauptfatpe

aber ift ber moralifdte (Sinbruct, ben bie weittragenben „groten fHopre“ mit ben

(Sjcplorionen iprer (^efepoffe auf bie ISingeborenen maepen. 9}iemanb pat ba« pöber ein=

geftbapt al« 91apolton, ber bei ber (S^pebition nadi Ägupten immer wieber auf ben
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auSgebcftnteften ©ebraucfi bcr febr jablrei^eii Artillerie ^imnie«. Die JJranjofen

ftaben ftet« i^iren folonialen ©ypebitionen eine ftarfe Artillerie mitgegeben, unb biefe

^at fn^ tro^ ber geringen Segbarteit ber Sßilbnid febr beyablt gemacht. !Die

meiften (irfolge finb burch großen Aufroanb bon Artilleriemnnition, aber geringen

^enfchenoerluft erreicht Auch in unjeren folonialen Rümpfen hnt bie Artillerie ber

Infanterie ftet« eine »irffame Unterftühung gemährt, gan^ befonber« bei Cnganfira.

Der in Sübmeftafrifa fämpfenben Sthußtruppe ftnb neun ©atterien jugeteilt,

bie mit fünf oerfchiebenen Wefchühen bemaffnet finb: J-elbgefchüh 73, ^Ibfanone 96,

5,7 cm (Schnellfeuergefchüh, t) unb 7 cin^föebirgäfanonen. Anwerbern f'nb noch Itithl*

J^elbhaubißen hinau«gefanbt, aber nicht oerroenbet roorben; ferner loaren bei bem Öan^

bungäbetacbement 0. 3)f. fianonenboot „.^iabiebt“ 3,7 cm SDfafchinenfanonen. Sine fo

bunte SKufterfarte oon Cäefcbnhen ift burchaub nicht miinfehenämert. Sä ift ganj un<

möglich, jebeä ©efchüp feiner Sigenart entfprechenb ^u oermenben, gaiy abgefeben oon

ben groften 0cbmierigfeiten, bie ftch barau« für ben ü)2unitionänacbjchub ergeben.

äUünfchenämert ift auf jebem ^riegäfcbauplah nur ein (^efchühmobell; biefe Sinfach-

beit ift hier noch nifi miditiger als auf europäifchen Sfriegäfchauplähen. Da| in oer=

fchiebenen .tiolenien oerfchiebene (Sefebüße am ^laße fein lönnen, foU nicht in Abrebe

geftellt merben; aber in jeher Äolonie muh man roomöglich mit einem ÜWobell aua-

fommen.

allgemeinen braucht man bei ber Artillerie einer Solonialtruppe nicht einen

fo hohen äl'ert auf bie balliftifche Veiftung ju legen, roie bei ber j^lbartillerie. ©eiten

oerfügt ber J^inb über Artillerie — in unferen Kolonien niemala —
;
man braucht

beahalb leine fo großen ©ebufiroeiten. Sa genügt, loenn man eine gute ffiirfung

bia auf etma 2500, eine iD2ayimalfchu6roeite oon etma 4000 m hat- Anberfeita

muß man fich mit einer geringeren SBirfung begnügen, meil bie SSJegfamfeit bea

STiegafthauplaßea febr oiel geringer ala in Suropa ift unb mit einem leichten

©efchüß natürlich feine grofee SSöirfiing ju erreichen ift. Die Dinge liegen hier

ähnlich mie bei ber OAebirgaartillerie, unb baä ift roohl ber ^anptgrunb, roeahalb

man in ben ©taaten, bie über eine ©ebirgaartillerie oerfügen, baä gleiche SWaterial

in ben Solonien oerioenbet, fo namentlich in j^rantreich- Deutfchlanb braucht im

ajfutterlanbe feine (Äebirgätruppen
;
man fann hoher hier bie Wefchüße lebiglicb ben

©ebürfniffen beä Solonialfriegeä anpaffen, bie bach nicht oöllig mit benen beä

(äebirgafriegea beefen.

©0 oorteilhaft unter Umftänben bie ©ermenbung oon gelbgefchüßen in ber

fiolonie fein fann, fo ift eä hoch richtiger, ein ©efchüßmobell ju mäblen, baä fich

allen ©erbältniffen angupaffen oermag, felbft loenn man babei eine geringere

©tirlung erhält. Die (S^ebirgagefchüße merben belanntlich im ©ebirge jerlegt auf

Dragetieren fortgefchafft, unb jrcar barf bie einjelne l'aft 120 kg nicht überfchreiten,

gumal hierj“ noch *>aä ©eroicht beä Dragefattela unb ber ©efchirrung mit etma 20
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bis 25 kg fiinjutTÜt. Oiimmt man an, bafe bie für iHp^nfirflauf eingerichtete Vafette

in brei Seile; 1. SBiege mit ®temfc, 2. iüorberlafette mit äcfife (eoentuell ©chilb)

3. ^interlafette mit jmei IHäbern unb ©abclbeichfel gerlegt »erben fann, »oju al«

nierte ?aft noch baS iHobr tritt, fc folgt barauö, bafe baS Wercicftt beS ©efchühes

in ber J^ucrftellung 400 kg nicht überfchreifen barf, »obei etroa 80 kg auf bie

©abelbeicbfel unb bas ©efchühjubehör gerechnet finb. Daraus fann man bie

balliftifche Veiftung ableiten, bie man oon bem ©efchüh erwarten barf. Die JJruppj

fchen 7,5 cm (\elbtanc?nen mit fHohrrücflauf haben ein (Scioicht non runb 1000 kg

unb leiften eine aKiinbungSarbcit oon 82 mt; auf je 1 kg beS Iä5efchüh9f™'<hl*4 ent=

fällt aifo eine Ärbeit oon 82 mkg. Die 10,5 cm^gelbhaubihe in SHohtrücflauflafette

mit »eränberlichem 9iücflauf leiffet bei einem ©ewicht oon 1080 kg nur eine Slrbeit

oon 64 mt, b. h- pro kg nur et»a 59 mkg. (Siner zerlegbaren Lafette »irb

man nicht biefelbe Arbeit zumuten bürfen als einer nicht z«lf9haren, unb »cnn nun

auch baS Rolonialgcfchüh nicht gerabe bcn SppuS einer .^aubihe hoben »irb, fo fann es

hoch auch nicht eine fo geftrecfte glugbabn »ie eine Jelbfanone hoben. ÜWan »irb

bei biefem ©efchüh »it einer fUfünbungSarbeit oon etwa 24 mt rechnen bürfen.

aSenn ich h>*t oon bem ©ewicht ber Sragelaften beS zerlegten ©efchühes

ausgehe, fo will ich bamit nidjt etwa fagen, bafe biefe Slrt ber Jortfchaffung bie

IRegel fein foU; ich bin oielmehr ber 3J2einung, bafe ein ftolonialgefchüh im ©egen=

fah zu t'utut ©ebirgSgefchüh in ber {Regel als ein oierröbrigeS Fahrzeug bewegt

werben mufe. SKit einer 9aft oon 120 kg (mit Sragefattel fogar 140 bis 145) ift

fein SDfaultier ober “Pfetb imftanbe, längere ©trecfen im Drabe zurucfgulegen, was

hoch nötig ift, wenn bie Artillerie ber berittenen Infanterie in jebem ©elänbe

folgen foU. Das hot fich beutlich in Oübweftafrifa gezeigt. Senn bie ©ebirgs--

artillerie nicht im 5>o(h9tbirge mit ber ^ufonterie zufommen marfchierte, würbe baS

©efchüh zufommengefeht unb mit §ilfe ber ©abelbeichfel als z'utitäbrigeS Jahtgeug

fortgefchafft. IDfit z>»«i bis brei ooreinanber gefpannten {Dfaultieren ift eS gang gut

fahrbar unb auch imftanbe gu traben. ®obalb ber Seg aber uneben ift, wirb boS

lier in ber ©abel burcb (Schlagen ber Deichfel fehr angeftrengt. immerhin mufe

noch bie IDfiinition getragen werben unb bie hierburch ftarf belüfteten Siere Der=

mögen bem ©efchüh nur mit großer Anftrengung im Srabe gu folgen, wenn man

nicht einen Seil ber IDiunition anberweitig fortfchofft. Die beiben in Sübweftofrifa

oerwenbeten ©ebirgSbatterien hoben fich hoher genötigt gefehen, bort itrohen für ihre

©efchühe anfertigen gu laffen, mit benen fte bann fehr gufrieben waren. 9Jur ba-

burch war es ihnen möglich, ollen {Bewegungen ber berittenen Infanterie anftanbslos

gu folgen. So baS ©elänbe für Jahrgeuge ungangbar war, wie g. ®. bie RarraS=

berge, würben bie ©efchühe zerlegt auf bie SKaultiere oerpacft. Dort mu^te aber

auch bie Infanterie ihre a^fttbe gurücflaffen unb fich gu Jup weiter bewegen.

Die ilrohe fann inarfchmäBig ausgerüftet ebenfalls 400 kg fchwcr fein unb bann
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ctnia 160 kg ÜHunitionägercic^t aufncijmen. Daä ftlbmarfc^niiißig au^gtrüftttc

®ef(^ü6 luitb bann etira 850 kg loicgcn unb mit nitr ajiaultiercn cbct ^ferbcn

bejpannt eine DöUig auSreii^enbe iSemegliibteit haben.

(Sin fahrbarem @ef(biib ift ftets »iel f(bneUer gefei^täbereit alä ein foldie«,

ba« nur jerlegt auf Üragetieren fertgefebafft werben fann. Sibon aiK' biefem

Wrunbe miif? bie erfte Jortfcbaffungäart bie SHegef, bie jiceite bie Stuänabme bilben.

biinbelt fid) nunmehr um bie jeftfebung beä 0'ef(bo6gen)i(btä. Gin fdtwered

Öefdicfe gibt bem (äAeftbüb mehr ben Gbaratter einer §aubibe, ein leidited ben einer

ffanenc. Gä ift Har, bafe jeber geu'unfd)ten ilnfang«gef(broinbigfeit ein beftimmteS

@ef(bo6geipi(bt entfpre(ben muß, wenn man an ber SIrbeit beä ®ef(bü6es (24 mt)

feftbalten will. So entfpri(bt j. SS. ber SlnfangSgefcbwiubigfeit

pon 500 m ein GSefeboßgewiAt pon 1,88 kg

= 450 =

= 400 =

= 350 =

= 300 -

= 2,32 =

= 2,94 .

3,84 .

» 5,23 .

Unter bie Wcfdiwinbigfeit pon 300 m berabjugeben, empfiehlt fttb aud jwei

tSrünbeu nicht: einmal wirb bann bie j^lugbabn ^u ftarf gefrümmt unb bamit bie

JLUrfungdtiefe be« Scbrapncllä ^u gering, ©ebpn bie Jlnfangägeftbwinbigleit ooii

300 m ftet)t unter ber ber 9 cm=5tablfanone 61, mit ber im l^-elb.tugc 1870/71 bie

febweren SSatterien bewaffnet waren, ja unter ber ber leichten ^^Ibhaubige. ©pbann

ift cä gerabc im Solpnialtricgc erwünfebt, nicht ju febwere ©efeboffe ju haben, weil

babuTcb bie 3abl ber mitjufübrenben ©efeboffe 3U febr bttabgefegt würbe. Die

pbere ©renje für bie ?lnfangägefcbminbigfcit ober, was baSfelbe ift, bie untere für

bas ©efebo^gewiebt wirb beftimmt bureb bie SDiöglicbteit, noch ein wirlfameS ©cbropnell

JU fonftruieren. Die Ibruppfcbe f^abrif bat ein 5,7 cm=®cbrapncll Pon 2,72 kg

©ewiebt b«r3*ftcllt, bas 120 Äugeln ju 9 g enthält.*) Gin ©cbrapncll pcn 4 kg

würbe etwa in ber SDJittc jwifeben bem böcbften (5,23 kg) unb bem niebrigften

(2,72 kg) liegen unb eine 'JlnfangSgcfcbwinbigfeit oon etwa 340 m erhalten fbnnen.

SSei einer bem ©dirapnell ber f^elbfanone 96 ähnlichen fionftruftion würbe baS Sa=

Uber 6,4 cm, bie Cuerbiebte 124 g auf baS Cuabratcentimetcr betragen, alfo etwa

fo grofe fein, wie bei bem Schrapnell ber ©tabifanonc 61. Die Äugelfüllung bürfte

etwa 155 Äugeln Pon 11 g ober 176 ju 10 g betragen.

3u bemerfen ift noch, ba^ eine 9änge bes ©efebübrobreS Pon mehr als 1 m
mit SHüdficbt auf bie SScrIabung auf ein Iragetier nicht juläffig ift; es barf bas

SHobr alfo bötbftfa'^ i’änge Pon 15,1 Äaliber haben. Die Äruppfd)e 5 om=

) «uSgefleUt in l'ütticb 1906.
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©ebirgstanone L/15 ^at tiiic 5Dh"inbiingägef(ii»inbigfeit üon 340 in; bie 7 om‘®c

birgefanone L/14 eine foli^e con 335 m bei na^eju äf)nli(^en Qiefc^oggeniicbten,

roorauä bernorge^en bürfte, ba^ aucb nach biefer JHicbtung bie Äcnftruftion mög=

li<b ift.

Slüe natürlich nur ^Jäherungssmerte; aber feinesmeget ift

bei ber Berechnung bie nötige Borficbt aufeer acht gelaffen. ®o j. ©. leiftet bie

Srufipfcbe 7cm-6iebirg4fancne L/14 bei einem @eiDi<bt oon 390 kg in ber ,'^-euer=

fteUung eine SDlünbungeiarbeit i'on 28 mt, b. b- P’to kg l’C® t^efcbübgercidttä über

70 rakg Jlrbeit, mübrenb bei meinem ©ntrourf ber Bcrfiibt halber nur eine foldie

Don 60 mkg in iHecbnung geftellt ift.

Dad ©efcbofe ift mit ber Labung ju einer Patrone ju oerbinben; bie ein @e*

wicht Don etwa 5,2 kg haben wirb. Die lann baher runb 30 i<atronen

(156 kg) aufnehmen. 3öirb baä ©efchüh jerlegt, fo fann ein ÜWauItier bequem

16 Batronen in ^wei Wefcbofefaften tragen. $ie fDiunition ber Brohe fann alfc auf

jwei Iragetieren fortgefchafft werben, g'“*' «Vdrtfthaffung weiterer 9Kunition

würbe ich "'tht Bfunitiendwagen oorfchlagen, fonbern .(weiräbrige, nach bem SOfufter

ber Biah' gebaute flarren »orjiehen, weil baburch ba§ gange fWalerial einfacher unb

leichter audwechfelbar wirb.

'Cie Oefchüpe würben mit Pier, bie 'DJunitiondfarren mit jwei SDfauItieren ober

'f.tferben jn befpannen fein. SKIe IVaht^ifwat erhalten (Wabelbeichfeln, jwifchen weldie

bad §anbtier eingnfpannen ift. ®cr ^tropnagel ftpt hart an ber Jtchfe, fo baß ftetd

ein gewiffer ®mcf ber ‘Ceidifel oorbanben ift (llnabhängigfeitdfnftem). Cie Bcrber=

tiere bed ©efchühed werben oem Sattel, alle anberen oem ©oef and gefahren, nur

wenn fich ein iHeitfattel fo fenftruieren Iaht, bafe er auch ald Cragefattel ju rer=

wenoen wäre, fönnte man alle ©efpanne oom Sattel aud fahren. Cie (Viabelbeichfel

hat ben Borjug, bah wan auf fchmalen ©egen, mit benen man in ben Äolonien

rechnen muh, 1''* Jiere ohne weitered oor^, ftatt nebeneinanber fpannen fann. Sin

ben g-ahrjeugeu muh haher eine Ginrichtung oorgefehen fein, bah man bie beiben

Ceichfelbäuine ftatt an ber rechten Seite bed Jahrjeuged fummetrifch in beffen fDfitte

anbringen fann, wie bad g. ©. bei ben englifchen ©efehüpen ber J-all ift.

^n ber heihen unb troefenen afrifanifdjen 9uft troefnet alied .^olj ftarf and,

worunter namentlid) bie .^altbarfeit ber iHäber fehr leibet. 'iRäber unb Ceidifeln

müffen baher entweber gan.g aud fDfetall ober aud einer befonbereii ^olgart, bie burdi

bie iroefeuheit nidit leibet (Gifenholg) hrTgrftcUt werben. Cie ÜHäber bürfen mit

iHücffidit auf bie geringe Spurweite nicht ha* gemacht werben — etwa 80 cm.

Cagegen ift ed notioenbig, fie fehr haltbar gu machen; benn ba-j f^ah^en auf ben

fchlecbten ©ebirgdpfaben ober anch guerfelbein ftrengt bie fHäber mehr an ald bad

Schiehen. Bei ben meiften ©cbirgdgefdiüpen hdl’ >Käber gu fchwach, weil fie eben

nicht für ben fVahtgebrauch, fonbern für bad Cragen fonftruiert hnb. ®ibt man
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ben 9iäbeTn ttroaä breitere unb ^ö^cre ^Igcn, [o macht man fte baburd) nicht nur

haltbarer, fonbem erhöht troß ber ©ercuhtäjunahmc bic J^htbarfeit best ©efchüheö.

Die ©renjen ergeben fich au8 bem SIKayimum ber Iragelaft.

6ine ungefähre IBorfteflung non ber yu erwartenben Sirlfamfeit bcä ©efchüheä

»ermag bie nachftehcnbe, pchtig crrcchncte abgefür,tte «Schuhtafcl yu geben, bic natür--

lich nur 92äherungsmerte enthält.

©ntfernung iSbgangSminfcl Jallroinfel f^luggeit ©efchminbigfeit

m ©rab ©rab ©efunben m
0 — — — 340

1000 2”/m 2'V.. 3,2 289

2000 6'/i« 1*jn 6,9 2.58

3000 lÜ’/cci 15'Vi6 11,0 236

4000 15V.« 19'/u 15,5 213

Die größte für eine ©chuferoeite oon etwa 4000 m crforbcrliche Grhöbung

mürbe hiernach ctroa 16 @rab betragen, eine ©rhöhung, bie faft alle Jelblafetten yu^

laffen. ©in ©efchüh, baä auch im ©ebirge oerroenbet merben mufe, bebarf aber öfter

größerer Crhöhungen, nicht etroa, um noch größere ©chuferociten ju erreichen, fonbern

meil fchr oft große ©clänbeminfel oorfommen. ?äßt bie l'afette bic bayu erforberliche

©rhöhung nicht yu, fo fann man aud Zalftellungen oft nicht gegen vom j^nbe be-

feßte §öhen fchießen. Unter ben oon Srupp fonftniierten neueren öebirgäfanonen

trägt bie 7 cm-Äanonc L/14 ein befonbered ©rhöhungäftücf, melcheä ermöglicht, bem

IRohrc eine ©rhöhung von 25 ©rab yu geben. 23ci einer SWünbungägefchminbigfeit

von 385 m erreicht man mit biefem ©efchüß eine ©chußmeite oon 5650 m. Sber

roic gefagt, nicht ber großen ©chußroeite megen, fonbern mit SHüctficht auf bie großen

©clänbeminlel hoHr i<h für nötig, baß fo große ©rhöhungen genommen merben

fönnen.

Die ,3'lugbahn biefes ©efchüßes fteht banach ber unferer (Vlbgefchüße aud bem

beutfeh franjöfifchen Sriege fehr nahe; bie ffiirtung be« ©chrapnellfchuffed mirb ber

beei fchmeren ©efchühc« näßer ftchen alä ber be4 leichten; benn baä jehmere ©chrapnell

enthielt 180, bad bes leichten nur 90 Ihigeln.

'Uimmt man ben Hegelminfel beä ©chrapnellcc im ‘JDfittel yu 20 ©rab an —
ein engerer Hegel mürbe bei ber gefrümmten J^lugbahn nicht vorteilhaft fein — fo

barf bie ©irfung bes ©chrapnells ju etma einem Drittel bis jur .t>älftc ber bes

©chrapnells ber Jelbfanone 96 gefchäßt merben. ®is 2500 m mirb bie ffiirfung

gut fein, bann aber fcßnell abiichmen.

ÜWan hat oft behauptet, in Sübmeftafrifa habe baS ©cbrapnell eine nur un-

bebeutenbe ffiirfung gehabt, ilucß ich glaube, baß bic 'JBirfung oft nur gering mar,

nämlich immer bann, menn bie ©chüljenlinien ber ©ingeborenen feßr locfer maren.
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unb eine jold)e Jurmation nahmen fie mit S8orliebc an. ®egcn ein foldje^ ^iel ift

aber jebeä ©efebofe oon geringer 3S?irfung.

®L’ niebrig i(b im allgemeinen bie SBirfung ber ©ranate oeranfdilage, fo un=

entbebrlitb bürftc fie fein, menn e5 nicht gelingt, einen junerläffigen ©renniunber

mit einer ©rennjeit bon ctroa 17 Setunben berjuftellen, roaä bei bem fleinen Sa«

Über eine gerciffc ©cbmierigfeit b^t. ift mir mobl befannt, bap bie Struppfebe

J^ibrif einen folcben ^ünber fogar für eine 60 mm-Sanonc bc^ilffltUl bagegen

nicht, luelcbe Streuungen ficb bei feinem (Sebraueb ergeben. Sollten bie meebanifeben

3eitjünber, bie bureb ein Ubrroert geregelt werben, f'tb beioäbren, fo b«gt i(b ff*"*

©ebenfen roeiter.*)

Sartätfeben werben für bie meificn Solonialgefcbüße angefertigt. Sie fmb

notwenbig, wenn ficb bt’couäpcül. ^'it Scbrapnellä gegen 3idc in biebfem ©ufebwerf

geringe ©.Ürfung hoben unb bie Sartätfebe f*4 überlegen jeigL Sübweft«

afrifa war bie ?lrtillerie febr oft genötigt, mit Sartätfeben ju febiepen.

2Bas bie ©atterieftdrfe betrifft, fo ift ^u bemerten, bafe im .Solonialfriege bie

©atterie weniger eine taftifebe alä eine ©erwaltungSeinbeit ift; bie 'Srtitlerie,

namentlicb bie Gebirgsartillerie, würbe meift jug«, ja fogar gefebüfeweife »erwenbet.

Die ©atterieftdrfe wirb baber baoon abbdngen, wo bie Grenze für eine begueme

©erwaltung liegt, ©ei 3“lf'iung ber ©erwoltungSfabrjeuge ift barauf ju achten,

baft jeber 3u9 felbftdnbig eyiftieren fann. Jür jeben 3>ig ntu^ alfo eine gelbfcbmiebe

ober boeb ein ^anbfeuer auf einem ©oratsfarren oorbanben fein.

6s ift bie Jrage offen gelaffen, ob für ben Iransport fDfaultiere ober ©ferbc

oerwenbet werben follen. ©on ©ferben fönnen natürlich nur ganj fleine {Raffen

(©onpS) in ©etraebt fommen, ba es unmöglich ift, bie febwere ?aft oon 120 kg

auf ein großes ©ferb ju beben. Qm allgemeinen trägt ein SKaultier eine größere

?aft ols ein ©ferb oon gleicher Größe; eS flettert beffer, ift leicßter ju ernähren, ba

es alles frißt; bagegen foU eS nach franjörifcb«n 6rfahrungen in bejug auf 91'affer

wdhlerifcb fein; eS afflimatifiert ftcb auch leichter als ein ©ferb; bagegen macht ber

fleine ,^uf es gan,^ ungeeignet jum Gebrauch in fumpfigen Gcgenben. .^iernacb wirb

man bas ©faultier oorjiehen, wo eS feeb um GebirgSgegenben honbelt, bagegen baS

©ferb in ben {Rieberungen. Qn Sübweftafrifa haben ficb bie ©faultiere ben ©ferben er=

heblicb überlegen erwiefen.

Qn ben Kolonien müffen bie 5lrtilleriften mit einem Sarabincr auSgerüftet

werben. Gefechte fint' bstt oerhaltnismäßig feiten; oft bleibt eine Iruppe SBoeben,

ja {Dionate lang an einem Orte liegen; eS finb ©atrouillenriite auS,tuführen, an

*) 91nieWingS loirb über (ine Don bet Kruppfcfien fyobhl tonftniierte, nodi im Serfiiib bc^

finbltcbe „SciirapneUgtanate" beriebtet, melcbe bie ^orjüge bcS 6(i|capncUS unb ber (itranate )u

uerbinben ucrfpticbt ({feitfebrift fite baS gefamte Sebieg- unb Sprengftoffmefen 9!t. 6/19061. Sentibet

r«b buä ©efebob, i» ift efl in betootragenbet JBeife für bie Stuätitfiung bcr flolonialattinerie geeignet.

Digitized by Google



Sin 39eüntg )um Stubium bn Aoloniaiailillctic. 429

btncn btc ®etciltflung bet ilrtillerifien ipünfc^enäwert, ja notii'enbij} ift; einmal jur

©ntlaftung bet betittenen Söefibäftigiing bet 'JlttiUe-

tiften. Die attilletie mu^ auc^ imftanbc fein, i^te Sßetpflegungää ufro. Xtan«potte

butd) iljte eigenen SWannfdiaften betfen. 3" me^teten ©efecbten ttnt bei bet

Ättilletic SDJunitionämangel ein; bann beteiligten fidi bie SJanoniete butd) Satabinet»

fcuet am fdtmietigen Xtanäpcttbet^ältniffen mitb ftdi

baä in jebem ScIoniaUtiege miebetbolen.

ßä gibt Äolonialgebiete, roo felbft Xtagetiete nit^t bemibt merben fbnnen,

fonbetn alle Saften bute^ SDienfcben fottgefdiafft metben müffen, fo j. ®. in allen

mit ftatfem SSuft^roetf bemacbfenen ©egenben. Sill man bott auf bie 9lttilletie

nid)t ganj petjic^tcn, fo mup man fttb mit einet notb getingeten Sitlung begnügen.

Die oon einem 3J?ann gu ttagenbe Saft barf 40 kg nid^t mefentlicb übetffcigcn.

Hrupp ^atte im in Düffelbotf eine 6 cm-ftanone L/15 in Kolonial

lafette audgcftellt. Daä 9iobt loicgt 80 kg unb foll oon gioei 3Rann gettagen

toetben; bie oon oiet iWann gettagene Safette roiegt 150 kg. Da« ©cftpofe

wiegt 3 kg: (fltanate. ®(^tapnell mit 100 Jlugeln oon etwa 10 g Wemitbt, Äat=

tatftpen mit 135 Sugeln oon 16 g. Die JlnfangSgefcbwinbigleit bettägt 300 m.

3«b wütbe eine 5cm-Sl'anone, bie ein 1,75 kg ft^wete« ©efc^ofe (©tanate) mit

400 m Stnfang«gef(bwinbig(eit oerfeuett, ootjie^en. 35on einem leicptcn 6 cin-S(^tap=

ncll fann id) mit feine audteiepenbe Sitfung oetfptetben, unb bei bem leitpten 5 cm-

flalibet fann man, offne bie Dtdget ftatfet gu belaftcn, eine um etwa 70 o.

pö^ete ©tpufejapl mit fiep füpten. G« ift wünfependmett, bap auep biefed iDfatetial

faptbar gemaipt witb, bamit bie SUfenfepenftafte gefepont wetben, wo bie 35etpältniffe

ed itgenb gulaffen.

Senn einige Septiftftellet auep noep .^aubipen fotbetn, fo oetmag iep bem niept

beiguftimmen. 3<^ SIbtebe ftellen, bap folepe untet llmftänben gute

Dienfte leiften fönnen; abet getabe in ben ftolonien miip man fup auf bad 01ot=

wenbige befeptänfen. Gine §aubipe etfotbett ein feptocted ©efpop — niipt untet

10 kg — unb bapet wütbe bie Jottfepaffung einet genügenben SDJunitiondmenge

au^etotbentliepe Spwietigfeiten petoortufen.

Gigenc Gtfaprungen paben mit beim ©tubium biefet ,^tagcn niept gut ©eite

geftanben; ed ift bapet wopl möglip, baff bie in ben Kolonien tätig gewefenen

Offigiete gu anberen änfupten gelangen. Dct meinet fStbeit ift etteiept, wenn

fie gum Sfaepbenfen batübet antegt; benn bap biefe f^tage geloft wetben mup, ift

wopl niept gu beftteiten.
§. fRopne,

(^tneralltutnanl j. 35.
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Studien nadj dEIaufettri^. IBtnt 5oIge.
(Sotliegung.)

I. ÖC1F lterbfifclb3ug |$|3.

3. 9}apoI*on« elfter SJorftofe gegen ®lü4er.*)

§gVer ®(^Iefi|(f|en Armee mar eine me^r nebenfäc^Iii^e iHotte jugeboc^t morben.

SSx 01ü(^er mar PorgeHrieben, bem Jeinbe bei feinem oorausr><btli(^cn SHücfjuge

auä ©(Rieften ju folgen, i^n aufjubalten unb forfgefe^t mit leisten Iruppen gu

beunruhigen, jeboch eiiie Schloiht na<h ÜRbglichfeit p oermeiben. X)iefe Reifung

mürbe oon ihm jeboth nur mit bem au^brutflitben Vorbehalt entgegengenommen, bag

er ben Jeinb angreifen bürfe, mann unb mo eä ihm beliebe. ®a« Oberfommanbo

ber <S(h(eftf<hen Armee mar auäbrütfliih bahin oerftänbigt morben, bah tä miihtig

fei, beim SSBieberbtginn ber geinbfeligfeiten ben fheinb nicht mit ber ®efehung be« über

gmei üRonatc oom itriege oerfchonten neutralen Üanbftrichti poorfommen p laffcn.

Da franjöfifche iPeitreibungSfommonboS, menn auch ohne ©iffen unb gegen ben

©illen ihrer höheren f^ührer, oor Ablauf bes ©affenftillftanbe^ in biefem @ebiet

tätig gemefen maren, befahl Ißlücher am 13. Auguft abenbä ben 35ormarfch. Am
15. fühlten bie Aoantgarben ber Armeeforpä gegen bie feinbliche Demarfationälinie

Dor, ohne genaueren ©inblicf in bie Aufftellung unb SRahnahmen beö ©egnerä p ge*

minnen. 9Jachbem ber ©affenftillftanb »on ben ®erbünbeten am 10. Auguft gelünbigt

morben mar, tonnten am 17. früh bie offenen fjeinbfeligfeiten beginnen, ffiährenb

bie ®ro« ber brei Sorpä bie S.^inie Älofter ©ahlftatt—(^aucr— SJolfenhain, ©aefen

auf bem rechten Jlügel, ;J)orcf in ber ÜRitte, längeren auf bem linfen Jlügel, erreicht

batten, mürbe eine ftarfe gemifchte Dioifion beö ÄorpS i'angeron unter @eneral=

leuPant ®raf 'fßahlen oon ^anbe^hut auf .^irfchberg angcfcht, um im ®ebirge bie

Serbinbung mit ®chmen aufrecht p erhalten. Die auf l'iegnih, ©olbberg unb

©chönau oorgetricbenen gemifchten Aoantgarben ftellten ftärferen f^einb bei ^iegnih,

©olbberg unb am oberen IBober bei X'ähn feft.

®ei ben an ber Äahbach unb am ®ober ftehenben franpfifchen Üruppen hotte

ba« Überfchreiten ber Demarfation-Slinie burch bie ©chlefifche Armee pnöchft überall

eine engere 3ufoninicnjiehung ber fforpä unb Dicifionen in ftch oeranlaht. 3fep

•i Sficcen 1 unb 2 .
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feilt III. Sorps unb baS 2. .Oaoallcricforpä bei Sicgnig jiifammc« unb brad)

ivä^Tenb ber 9Iaibt vom 17. jiim 18. nat^ ^ainau auf. 18. fam cd jivifi^en

feiner Ärricregarbe unb ber not^brängenben Slvantgarbe ©arfend
,5
u einem 3ufa>nnteni

fto6 bei ©tcubni^. ®ad V. franjöfift^e fiorpd Caurifton ivitb gleiibjeitig von öolb^

berg ouf ^öivcnberg jurücf, »ä^renb SWacbonalb fein XI. fiorpd am oberen ®obcr

verfammelte. l!iefe erften ®€ioegungen ber franjofift^en florpd erfolgten jieraliib

planlod, ba ber gemeinfamc Cberbcfe^l über tiefe fogenannte ®ober=armee fti^ not^

nic^t auftern fonnte. SWit i^m ^atte fUapolcon am 15. _ben SWarfcball 5Kep betraut,

inbem er ibn ^uglcic^ anroied, entrceber in eine von üWarmont, beffen VI. Sorpd i^m

glcii^falld unterftellt ivurbe, audiuioäfilenbc 'Stellung bei ®unjlau, ober in eine bei

Vöioenberg ju criunbenbe jurürfjutoeti^en, je naibbcm ber Jeinb mit feinen .§aupt-

fräften über i'iegnip ober von ijdiift über ©olbberg oorging.

®ic am 18. vormittago einge^enben ÜWelbungen ber ®ortruppcn crivctftcn beim

Oberlommanbo ber Sc^Iefifebcn Ärmcc ben ©lauben, bafe ber Jeinb auf ber ganzen

fVront ben fflütf.tug antrete unb — cntfprecbenb ber Äuffaffung ber ©efamtlagc, ivic

fie bei ben 3Jerbünbeten beftanb, — biefen in einem 3»9t hinter bie CIbe fort=

fe^en ivürbe. tourbc am 18. mittags im ?lrmechauptguartier ^nuer

eine ®crfolgung«biSpofition audgegeben, ivelthc bie ®ctvcgungcn auf mehrere läge

im voraiid regelte. Sarfen lourbe bie Strafte über Viegni^—.^ainau, ?)orct bie

9Ii(htung über ©olbberg—f?öioenbcrg auf 'Ifaumburg, Vangeron bie SHithtung fübltih

Vüivenberg auf Vauban }uge)viefcn. Xte abgejweigtc ruffifihe Xivifion bed Unfen

Jlügeld foUtc über jrieteberg unb ailarfliffa marfihieren. Den Äoantgarben lourbe

gur Pflicht gematbt, unaudgefept am f^-einbe ju bleiben. Parteigänger follten ver=

füllen, um bie ff-Iügel bed f^inbed herumjugreifen unb beffen Perbinbungen ju

unterbrechen.

Xiefe 'ätnorbnungen ließen fuß nidit aufrecbterbaltcn. ®or bem linfen J^lügcl

ber Schlefifißen ?lrmce am ©ebirge ftanb, mie ficfi aldbalb geigen foUte, ber 2f*'nb

nicht nur feft, fonbern er inurbc hitr fogar mit Xcilcn offenfio. SDIacbonalb hnUt

jroei Xioifionen feined Äorpd bei Schmottfeiffen jufammcngc^ogcn, eine bei ©reiffen»

berg jur Sicherung ber rechten fVInnle ftehen laffen, unb unternahm am 18. ,tu ?luf=

flärungdjtoecfen einen Porftoß gegen bie Slvantgarbe pahlend nach Sahn. Por ber

SWitte ber Schlefifchen Strmee fließ bie Slvantgarbe fJ)orcfd am 19. öftlich Söivenberg

auf bie Portruppen bed V. franjößfehen Jforpd unb ivarf biefe über ben Pober

turücT, lodhrenb am ©röbipberge jtoifchen ber preußifchen Slvantgarbe unb bem an

ber Schnellen 'Xelchfel eintreffenben ©rod Sjorefd fich bie ganje SDJaffe bed III. Sorpd

5Jep unb bed 2. Savallerieforpd Sebaftiani einjufchieben brohte. Xer fDIarfchall

ivar von ber Straße ^ainau—Punjlau abgebogen unb hatte fich auf Söroenberg ge=

loanbt, ba er erfannt haben mochte, baß bie .^auptfräfte Plücherd über ^[auer unb weiter

füblicb vorbrangen. (Sr geriet hierbei unvermutet mitten unter bie anrüefenben flo-

^icrt(liaI}T9tl<U< li'it <StitPven(Qbrung unb A>ccic9tunbc. 1908. IIL 28
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Napoleon

in ben

ctficn Ingen

bCQ

Jclbiuge«.

leimen ber ®(^leni(^cii ärmec, inbem oiufi ©atfen auf ber ärofeen Söunjiauer ©trapc

weiter eorijinfl, wobei er an biefem Xage bei fireibau unb Äaiferäwalbau auf baä

non ®un^Iau bort^in oorgegangenc VI. franjöfift^e ftorp« SWarmont ftieft. • 91cn

entzog fi(b wäbrenb ber 9Ja«^t jura 20. feiner gcfäbrbclen Vage am ©röbi(5 -8crgc

iinb ging ebenfo wie aUIarmont bei ©unjiau {(intet ben ©ober jurütf, wo fu^ nun^

me^r SDIarmont bei Dttenborf jwifien Vnurifton bei Vöwenberg unb 9icp bei

©unjlau cinfe^ob. ®ie Jtoanfgarbc Vmigeron« ftiefe am 19. bei ,'3obtcu oberhalb

Vbwenberg auf bo« XI. frajijöfiic^c JIorp4 nnb würbe in ein fc^wereö ©efetfit »er=

wirfelt, in bas au4 leilc beä @ro« eingtiffen, ohne baft e« gelang, ben ©oberübergong

SH erjwingcn. Jim 20. nnb 21. »ormittags ^attc bic ©t^lefift^e ärmec auf ber

ganjen J^ront oon ©unslau bis ©icbcneic^cn enge ©egner, ber

mit fiartcn fträften ba4 Unfe ©oberufer hielt unb fith anfiheinenb noch oerftärfte. fahlen

befanb fuh mit feinem @roä bei ^irfihbcrg, währenb feine Sloantgarbc bem juriief*

gehenben Jeinbe bis ©ertbcläborf gefolgt war.

9?apoleon begab aut 15. 3uguft »on Bresben nath ©au^en. .^ier erhielt er

burih einen Jlgenten juerft JJathricht oon bem Slbmarfthe ftarfer rufftfther Strafte —
C5 verlautete oon 40 000iDiann — nath ©Öhmen gur ©erftärfnng ber Öfterrcither;

fonad) war, entgegen feiner urfprünglithcn Sinnahme, nitht bie preufeifih»rufrif(hr @c-

famtmacht oon 0 chlefien her ju erwarten. Slllmählich gewann er bann bie Slnfuht,

bafe ein Äorps ber ruffifthen Slrmee unter ©Jittgenftein ben Seg naih ©Öhmen cin=

gefdjlagen hätte, fowic baff glciehjeitig bie JDfterreiihcr nidjt, wie er anfänglich

mutet hatte, über 3'ttau nach ber Vmiftp oorbrachen, fonbern au>? bem norböftliehen

©Öhmen nach bem linlen Clbiifer abrüeften. .^n ben oon ©chlefien anrüefenben

straften ber ©erbünbeten mußte er bemnach bie Hauptmacht ber preuhifch-ruffifchen

Slrmee oermuten.

0obalb ber ©eginn ber {^einbfeligfeiten am 17. Sluguft geftattet war. liefe ber

Slaifer burdi feine an ben Vaufetjer ©äffen ftefeenben Iruppen über fHumburg unb

über ^ittau nach ©öhmen llinfälle unternehmen. Slm 19. begab er fich perfönlich

oon ©örlife über ;5'ttau nach ©abel, um fich su überjeugen, ob ein oon ber Vaufife

her mit ftärferen ,'iräften unternommener ©orftofe gegen bie plante ber im Slnmarfch

nadi ber telbe oermuteten ruffifchen Stolonnen (irfolg oerfpreche. Xia inbeffen bie

nörblicbfte SDtarfdiftrafee ber jur ©erftärfung ber Hauptarmee beftimmten rufftfehen

Jruppen oon Xrautenau über 9teuj©afa—Sobotla auf SDtelnif, bie 9J?arfchftrafeen

ber preiifeifchen Xruppen noch weiter füblich führten, ftiefeen bie granjofen im norb=

öftlichen ©öhmen überall nur auf fchwache Slbteilungen ber öflerreidüfchen leidtten

Xioifion Sieipperg, bie oor ihnen ouäwichen. Ütapoleon lehrte bofeer währenb ber

Stacht oom 19. jum 20. wieber nach 3‘ttau guriitf unb erreichte bereits am 20.

Vauban.

Stoch fah er nicht Har in ben abfichten feiner ©egner, aber bie fühn gegen
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bcn ibcl’cr porbrinifcnbe Scblefiitbc Strmcc bot ibm ein crfice! errei(^barC'S

Um gcijcii fic einen entfebeibenben Sdtlaii jn tun, führte er nod) bic (Sorben unb

bo5 1. ftoMllerieforps i*otoiir=Dianbonrg über l'oiibon jur SJerftärfung ber ®ober=

armee heran. ^'Jur ©i(^eriing ber Jaiifiter ®ä|fe no^m boä I. Sorp-J i^anbamme

bei !i))umbnr^ iinb baä II. ßorpd Sictor bei ^nfiteliung. loöbrenb bie leichte

(Sarbe'4ta»aUerie='t'ioifion i'cfebore^Deänoi'tteä unb bic ^ioifion 'Cecoii.^ ber

(Sarbe oorioärt« »htmburii, bad 4. fiaoallcricforps Seilermann unb baä VJIl. Sorpa

i<oniatou’äfi bei öabel auf bö^mif(^em ®oben ocrblicben. ^leipperg ii’i(^ oor i^nen

nad) Xurnau hinter bic ^fer jurücf. beeften bei ber beabfu^tigten

Offenfioe gegen bic Sdilcftfc^c Slrmec glanfe unb iRiHfen gegen ®öbmen 80 000

‘JMaim in ber Vaufi^ unb 23 (MX) ÜSann St. tiprsS auf bem linfen CIbufer. Slm

ISaft Pon ®abel loaren l'erfdjangungen angelegt, auch Dlumburg loar befeftigt, bic

fonftigen über baä (Sebirge fiil)rcnben Sege mürben bur<^ ®cr^ue gefperrt.

Slm fUIorgen be« 21. Sliigiift befahl 'Xapoleon oon '?anban aiiä für 12“" mittags

bie ®ereitftellimg b^5 V. unb XI. .Sorps bei Vömenberg, beä VI. iiörblich biefer

Stabt, rcährenb 9icp mit bem III. Sorpd unb bem 2, SaoallerieForp-j um 10“* oor»

initfagd bei ®unjlaii über ben ©ober oorbredien, ben ihm gegenüberftehenben Jeinb

gurürfioerfen unb fich bann rechtd auf (Sierdborf loenben feilte. Die (Sarbc unb

1.^1tour=3)?aubourg mürben auf 9ömenberg in iUIarfd» gefegt, mo ber .Saifer perfbnlith

um 9*“ Bormittagd cintraf.

Der halb nad) ÜWittag erfelgenbc Eingriff traf bie ®crbünbctcn iiitht unoor»

bereitet. Die 'Jlnmefenheit 9?apolcond mar belannt gemorben, unb ba ®lü(her enU

fprcdienb ben ibm erteilten Direftioen entfehloffen mar, fobalb fnh ber (Segner oor

feiner ^ront überlegen .fcigtc, audjiimeidicn, fehlen fi* bie (Srod ber florpd ?)orrf

unb bangeren aldbalb nach ber Sdtnellen Dcichfel in TOarfch. i)iur noch ifjte

Jlrriercgarben mürben jum Teil in htf(>3* Sümpfe oermidelt. Saefen hatte bem mit

großer Überlegenheit geführten Eingriff 'Xepd gegenüber einen fehmereren Stanb unb

mich H'UtP bctrfichtlichen ®erluftcn auf SKobeldborf jurücf.

Slm 22. Sluguft nahmen bic granjofen erft am Siachmittagc bic Verfolgung

mieber auf, unb jmar mit bem V. Sorpd auf (Solbbcrg, mit bem XI. auf UIberd=

borf, mit bem III. unb bem 2. .Saoallcricforpd auf Slbeldborf unb .^ainau. Sie ge=

langten nicht über bie Vinic meftlich (Solbberg—.^ainau hinand. Slm 23. mich bic

Schlefifchc Slrmce nach einem heftigen Slrrieregarbcngefedit bei (Solbberg jn beiben

Seiten ber Si^ütenben Siciffc in ber iHichtung auf ^^uer jurücf, mährenb bie JVran=

jofen bic '.'inie Vraicdnih — Viegnip gemannen.

Die hartnaefigen (Sefechte ber lehten läge hatten ber Schlefifcben Slrmce einen

Verluft oon tiOOO SOfann gebracht. ÜSchrfachc §in= unb ^»trmärfche bei fortgefeht

fchlechter SiMtterung, häufige Slacbtmärfche hatten bie Iruppcn auftcrorbentlich erfchöpft.

üs*

S!a|)oIeon

ftöBt über

ben 9)o6et

oor. lie

Scblefifcbe

Ktmce

neiebt emo.
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iÜ3 bic Sorpäi am 24. augiift früf) bte ©tgenb pon crrci(^tcn, bcfanbcn fic

fi(ft in einem ,>5uftnnbe, ber oon bem gefcfilagener Iriippen ft(^ faum unterf^ieb.
/

©enetal p. SBennigfen mürbe crfuc^t, jiir Gntlaftung bet ®£^Itfifi^en ilrmee mit

ben Perfügboren Seilen feiner SHeferpeormee einen Sorftoß über bic Ober in ben

iHücfen beS j^inbeä jii unternehmen, unb an ben 3Hilitärgou»erneut non ®dilefien,

Generalmajor p. Waubi* erging bie 3ä?cifung, in ben im iHütfen imb in ben J'^lanfcn

bco bclegenen Stilen ber ‘jjtpoinj ben l^anbfturm aufbieten ju laffen foroic

bie Slrbeiten an einem bei 'JJeiffe an.uitegenben perfihan3 ten Vager naih ÜKögliihfcit 3U

befibleunigen.

ainooiion 9Ja(hri(hten, bie Ülapoleon oon Sterben über bie ?lniammlung ber pcrbünbetcn

"Tcn'wf
§auptarmee an ber 6ger unb bereu beginnenben S'ormarfch über baS ßrggebirge

uerbünbett
batten ifjn peronlafet, bereits am 22. Sluguft feine Garben, baS VI. !?orp«

.'önupintmce. unb bie SKaffc beä ftapallcrieforps Vatour=3)?aubourg am 33ober jurfufjuhalten unb biefc

licrfjnttung«» am 23. naih Gorlib in fDJatfih ju fe^en. 'äutf) bem III. Äorp« mürbe

naibgefanbt, bie Ißctfclgung abjubrechen unb über ©unjlau jurfufä

AHacbonotb. jumarf«hieren, boih mürbe biefe Slnorbnung am 23. Pom Äaifcr ba^in abgeönbert,

baß nur ber ÜHarfihaU 9ie» für feine %<erfon ihn 311 begleiten habe. ®as V., XL,

III. Sorpä fomic baS 2. Äapolltricforpä, im gan3cn etma 100 000 SHann, b. i. bic

fogenannte Sober-Jlrmcc ohne baS VI. Sorps, traten unter ben 33cfchl bcä SlWorfihalls

iDfacbonalb.*)

Siefem erteilte ber Saifer am 23. Sluguft folgenbt SBcifungcn: Slufgabe ber

S?obct=3lrmee ift cö, bie fcinbliihc Schlefifihe Slrmee in ©chaih 3u halten unb 311

ücrhinbern, ba§ fie in ber iHithtung auf .j^ittau bem Raifcr, ober in ber auf 93erlin

Cubinot in ben iHücfen geht. 3**t*ä(hft ift bet Gegner bis über ^aucr hinaus

3urü(f3umcrfcn, bann am S5ober Slufftellung 3U nehmen, unb 3mar mit brei Sioifioncn

bes III. .^orps in einer oorbereiteten (Stellung bei iöun3lau. ßinc folihe haben

ferner 311 bc3ichcn brei SJioirmncu bcs XI. fiorps bei Vömenberg auf ben ^öhen

b^s rechten Ufers, bic mit bem linfen butih SJrüifcn 311 oerbinben finb. Slic 4. S)U

pijton biejes .Uorps ift in einer IHeferoeftclIung am CuciS 3urücf3uhaltcn. S>aS

V. .Qorps nimmt Slufftellung 3ipifehen Vömenberg unb ^irfdibcrg, mögliihft unter

S^cfchung pon .f)irf(hbcrg. Sic 1‘erbinbung
,3mif(hen S8un3lau unb .^irfihbcrg ift

auf bem linfen 'Soberufer 311 führen. Sin ihr finb alle 3mei Vilometer ‘i^often 311

25 bis 30 IDIann in ©Icrthäufern ober in 3ur '4?crteibigung eiu3 iivi(htcnben ^ain

liihfciteu uutcr3ubringcn, fo bafi bie 3?efahungen gegen umherftreifenbe .Qafafen gefchüpt

finb. SlUe acht Rilometer fönntc an geeigneten ‘f.^unften ein S?ataillon mit Gefihüb

in einem Pcrfihan3ten i*often Slufftcllung nehmen.

*) 3!cn Scfcbl übet bno XI. florpS übemabm Öcnttal Wtratb, ben über bao III. l'tenerol

Soufiam. Son biefem Iral bie (T'ipijion SHarcbanb ('JlbeinbunbStnippcn) jum XI. MoepS übet.
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3u bitftn ^(norbnungcn faft fu^ bcr Äaifer baburc^ ocraiilafet, ba& f'* ^lic

Sätigfett ruffifcbcr iinb preu^iftfeet iJottcigänger im iHürfen b«r ©obcr^ärmcc bereit«

bemerlbar gemcKpt unb Slnlcig gegeben ^nlte, ftarte Sicherungen an unb nbrblich ber

großen Strafte über ©brlift unb ®au(jen nach ®Ttä^en gegen erneute ©infälle

ber jaftlreiSen leichten Sanallerie ber SJerbünbeten run ber iJiieberlaurih her au«=

jufcheiben.

Die Jliigelbii'ificjnen ber Wefamtaufftellung, bie picrtcn b^3 III. unb XI. Itcrp«

benft fich ber Maifer jirifchen iöcbcr unb Cuci« jurücfgebogen ebenfall« in rer-

fchan,tten Stellungen. SDIacbcinalb roirb geraten, auf fcben 5*“gel eine ftSrferc

iiapatleriemaffe 3U nehmen, um fich Umgehung 311 fchübcn. Unter llmftänben

fann e« geraten (ein, bie gefamte Maoallerie auf bem linteu J^lügcl 31t pereinigen

unb fic im Hierein mit einer fliegeubc« fiorp« in ber

‘'Itieberlaufift gu penpenben, bamit ber J^inb fich nicht unbemerft sipifchen. bie !I3obcr=

Slrmee unb bie ?lrmee Cubinot« einf^iebt.

ÜRacbonalb füll, ipenn ber @egner erneut offenru’ mirb, beu Angriff nicht etiua in

ber pprbereiteteu Stellung eriparten, fonbern au« ihr 3um (Segenangriff pprgehen

unb trachten, fich mit Überlegenheit auf eine ber anriiefenben feinblicheu Moionnen

3u iperfen.

4. ©Törterungen unb S.'erglciche.

Die Schlefifche Ärmee gewann baburdt, baft ft« »or bem Slblaiif be« Si^affenftill;

ftanbe« in ba« neutrole CAebiet einriiefte, ben itprteil, baft fie in bem ÄugenWief,

wp ber 23eginn offener geftattet war, an ber .Stahbach bereit« un:

mittelbare gühlung mit bem J^-cinbe hatte unb fomit beffen Sßewegungen au« nächftcr

'Uähe überwachen fonnte. Slber auch bie J^t^ansofen waren gewarnt, fo baft ppu

einem eigentlichen Überfall auf ihre Cuartiere nicht mehr bie flfebc fein tonnte.

(Sleichwohl gewährte ihre SBober^Slrmee am 19. Äuguft infolge ber anfänglichen 'J.dan;

lofigfeit ihrer 'öewegungen unb oöllig unsiireichenber Sluftlärung ein ®ilb, ba« bem

einer in Cuartieren überrafchten tärmee nicht unähnlich war.

„Der Eingriff einer feinblichen Urmee in (Quartieren ifl ber Überfall einer

nicht oerfammelten Zlrmee",*) unb tatfädjlidi war bie fran.^öfifche Slrmee nicht per*

fammelt. 3Kenn e« freilich ba« Jtenngeichen eine« gelungenen Überfalle» ift, „baft

bie feiiibliche Urmee ben oorher beflimmten Derfammlungspiinft nicht mehr er

reichen fann",*) fo hat ®lücher ein folcfte« ;{iel fd)on infolge ber Überlegenheit be«

(Segnera überhaupt nicht planmäftig erftreben fönnen, au« ber fchwierigen l'age aber,

in bie ber fUIarfchall 9Jeu burch ba« Abbiegen Pon ber SSunslauer Strafte in ber

michtung auf Vöwenberg am (Sröbih=iöerge geraten war, 'Jeuhen 3u sieben, per;

*) S3i)m ibett^r. Stijjoi sum Vll. 'liud), 19. Änp,

Stiigciff eiltet

feinbliiticn

Jtmiee in

Cuartieren.
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ftinbcrtc iljn befftn nä(^lli*er äbinarte^. ®o flelaiig c« ni(6 l, ben loeitmn i'ortcil

cintä Überfadä ^in}iijiifiic)en, bcr ,in b«n partitllcii (6cf«djtcii befielet, 3U bcncit

ber 5einb peraiilagt »irb, unb tu betten er gro§e Derlttfie erletbeit fann",'*) iiiib

bamit tC’cnfi'Wcntg bcii ii'cttcrcn 3Jcrteil foId)ctt Unternehmens, „ben ScbluSilcin bes

(Sanseit 5 tt geiPtnnen, eilte gemiffe tnoinenlane Desorganifalion be$ fetttblidieit

feeres unb eine £ntmutiguitg bejfelben, bie feiten erlauben, uon ben eitblidi dop

fammelteit Krdften (5ebraud? 5 tt ntadien, [onberit geipöbniicb ben Überfalleneit

nötigen, itod; mebr £anb jti rdunten unb feine Operation 5U dnbern Uber

felbft ba, roo bie Erfolge bebetitenb ftnb, tperben fte bodj feiten ben firfolg einer

geKtonneiteit ^auptfd)Iad;t gewöbren, teils weil bie Cropbden feiten fo groß feilt

werben, teils weil ber nioralifdie lEinbrucf nid)t fo bod; angefd^Iageu werben rann.

Diefes ®efamtrefnltat muß matt im Utige b^beit, ttnt ftd) nid)! uon einem foldjen

Unternebmeit mehr 31t peefpreeben, als es leiflen fann. mand]e b^Uen es für bas

non plus ultra offenfwer lüirffamfeit; bas ifi es aber, wie uns eine mJbere Ile-

traebtung attdj ber Uriegsgefcbidjte lebrt, feiiteswegs".

t£laufeiüiß bciueift bas mit Jj^tilfe mehrerer iöeifpicic miS ben Äricgcii J^rtebridtS

beS öreßen unb bcr älteren ^cit; es trifft in nodt höherem ÜMaße für bie neuere

VriegSgefdjiditc gu. Die Slrmeen ber vornapolconifdieu ^feit, bie in ber 'JJäbc beS

J^-einbeS ftets in Sdiladftorbiiung lagerten unb unter beftänbiger iS^cfcdttSbcreitfdiaft

marfd)iertcii, befanben fidi, fi’balb fie fantcuierteii, in einem Juftanbe taftifd)ev

Stbti’äihe, bie bcr Überrafd)ttng öim .^tfliifc aus greße 'Jlusfidjten bes WelingeitS bot.

fDJit ber ©lieberung ber ^cerc in fclOftänbige, aus allen SÖaffen gemifditc Unters

abteilungen unb bem entfprcdieubcr größerer liefe ber Sidjerungcit berminbcrteit

fi(h naturgemäß bie Jlusrttßten bes Überfalls; fie finb bei heutiger aBoffcnwirtuitg,

weldic bie SiberftanbSfraft audt pereinjclter fthu'äcßerer Slbteilungcn bebeutenb

bermehrt ßat, noth geringer geworben, immerhin ift ju bebenfen, baß bie oereinjeltc

Xruppc, fobalb fie 0dtüßen cntwidclt, uitht fdmeli fortfommt, ba fie niiht jugleicb

fechten unb jum Sammelplaß marfdjiereii fann. 3 >bt fie, wenn fte fteß .gur

Si.'ehr fel't, leicht ihre ^laufen preis.

Sbei heutigen ‘StärfcDerhältniffen ift bie 'Änhäufung iwii Xruppeu ju 2lnfaug

bes Jtrieges meift fo groß, baß fehen hirrbureß ber Singriff einer Slrmee in 'Cuartiereit

nur geringe Ctlewäßr bes (frfolges oerheißt. ©elbft bort, wo bie 33elegung tm Stuf>

marfchgebiet junächft weniger bießt ift, führen bie öifenbabnen nlsbalb IWaffen hrtait,

bie täglich unb ftünblich anfchwellen. Sluch wenn man oor bem ti^eguer einen teiU

weifen Slorfprung in ber 'Jlfobilmachung ooraus hat, wirb bie Störung feines Slufa

marfches bodt nicht unbebiiigt ben (Srfolg halben, ben man fieß baoon «erfpricht.

1870 würbe eine foleße Störung auf beutfeher Seite befürchtet, unb ber Stufmarfeß

ber Slrmee oon ber l»lreuge nadi ber tHheincbene jurücfoerlegt. 2öic wir bie

*) üotn llricac. Slttjcit 511m VII. Slucf), 19 . Üiip.
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litnge je({t ju überfe^en ocrmögtn, ^ättt ein einbrurf} ber ^Mijofen in boö beitif<^c

?lufmari(^gebiet ihnen nur ben nifbtä bebeutenben Vorteil ueröbergebenben ?anb=

gewinnet, bagegen bie ©efabr PöUiger a.<ernichtung gebrarfit. 'Prinj J^riebriefi Sari

gab fich im :j\amiar 1871 ber §icffniing b'>i. tie 'älrmce Gbaiiioei in ihren iPintcr^

auartieren um l?e 'Äan« ju iiberrafihen
;

biefe .öeffnung feilte jebeth trügen, ba bie

Vage auf franjönith«'^ ®tite tatfätblitb burebaus anberä mar, alts bei ber ^Jtuciteu

beutfthen iWrmee auf Wrimb ber eingegangenen 'JJathridjten oermutet tourbc.

So ift e<s bie llnficberbeit über bie SBerhältniffe beim öegner, loeicbe bie ?lud=

fugten eine« foltben Überfallet in ben ineiften oon oornberein ,voeifelbaft er=

f(beinen lägt. Gben barin unterf(beibet fnb ein folAer oon einer Cffenftoc grofien

Stil«, bajj biefe über bie {leinen Slorteilc bet Überfallet bitt'Htä auf *iuc gTofje ttnt^

febeibung b'Ujielt. „T>ie Urfacben bes Erfolget finb bei ihr iiicfit in bem cigent»

lieben Überfall, fonbeni barin 5U fueben, bag fie niebr bie pidne bes (ßegner» ab

bie tCruppen besfelben überrafebt."*)

tyifnber loar, fobalb er erfannt batte, ba^ er fub erbeblid) ftarferen fran.^ijfifcbcn

Sräften unter ber perfönlicben f^-übrung 'llapoleont gegenüber befanb, nur noch beftrebt,

ben 3'Cinb ju feffeln iinb unter 95ermeibung einer (^ttfcbeibiingticblacbt nad) fid) ,^u

jiebett. :^n einem lagetbefebl 00m 21. Sluguft, ber beftimmt loar, bie Jriippcn über

ben C'irunb bet tHücf,^uget aufjuflären, tourbe autbrürflicb barauf bingeioiefen, baft ber

Wegtier baburtb 3^it oerliere, ben beiben anberen oerbünbeten Slrmeen aber bie tÜJög!

litbfeit gegeben mürbe, in feinem iKücfen mirffain jn merben. “Dabiircb lam bat

SJorgeben ber Scblefifcbcn flrmee in feiner ^irliing einer 2)enu'nftratii'n gleidj, (ft

entjog fidt allerbingt ber Senntnit ibret .^auptguartiert, bafe bie beiben ftarleren

oerbünbeten flrmeen gemäß ben neuerbingt getroffenen iPereinbarungen ihre ^ilufgabe

ebenfallt eigentlidi nur im Sinne einer ‘Cemonftration, nitbt in bem einet ernft=

haften ?lngrifft auffafeten.

®ie ®emonftrationen gehören in gemiffem Sinne ,yi ben fogenaiinten Sriegt^

liften. „iPas es foiift an Kriegslifien gibt; fintroürfc unb Sefebic bloß jum

Schein gegeben, falfche Zlachricbfen bem .feinbe abficfjtlich binterbrad;t ufm., ijl für

bas ftrategifche jelb getoöhnlich oon fo fchmacher ZCtirfung, baß es mir bei ein-

3elnen, ficb oon felbfl barbietenben (Gelegenheiten gebraucht, aifo nid;t als eine

freie Otigteit, bie oon bem ifanbelnben ausgeht, betrachtet werben fann. Soldje

Ifanblnngen aber, wie bie Jlnorbnung oon (Gefechten, fo weit burchjuführen, baß

fic auf ben 5einb einen £inbrucf machen, erforberf fd^on einen beträchtlichen 2luf-

wanb oon 5«'t unb Kräften, unb }war umfomehr, je größer ber (Gegenßanb i|l.

07eil man biefe gewöhnlich nicht barangeben will, barum fmb bie wenigßen ber

fogenannten Demonßrationen in ber Strategie oon ber beabjichtigten löirfung. 3»
ber tEat iß es gefährlich, bebeiitenbe Kräfte auf längere 5cit 311111 bloßen Sd>’iu

•) ilom .«tiege. Sliiieii 311m VII. »udj, l‘J. Map.

tpemoiifita

tioii unb
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5U cerisenben, ioei( immer bie <Befai;r bleibt, bag es umfonft gefd}iet)t uiib man

biefe Kräfte bann am ent[d)eibenben (Drt entbelirt."*)

§ier machte bie »on ber ®4(efif(^en 8rmte auägefübrte ®eraonftration-„auf

bcn ^inb ©inbrucf", betm fte mufete 9Japoleon junäi^ft in feiner 2tuffoffung be=

ftärfen, ba& bie ÜDfaffc ber mlfif^^preubifcbcn Slrmec im Vergeben übet bie fiabba<b

[ei, fie »ermodne aber biefen Cinbrurf nur moCben, incil 4?Iu(ber fub nitbt fcbeutc,

eiitfpretbcnbe ^äfte bafür eiiijufcbcn, ivie bie nitbt unbeträibtütben 93erlnfte ber

©tblefiftben Ärmee in ben erften lagen natb Eröffnung b^3 JelbjngcS bemeüen. Da
bie »erbünbctcn .^leerc ‘JiapaleonS 'Hiatbt im .^olbfreifc umgaben unb bi’tb cin=

anber fo nabe marcn, bafe fitb bie Ginmiriung beä SUargebcn« bc4 einen alSbalb oucb

unmittelbar cor ber ^ri^xt be4 anbcren fübtbar matben miigte, [o mar c4 in biefem

5batle burcbauS beretbtigt, bie 100000 üDJann ber ©cblefiftbcn flrmee ju einem

©^einangriff ju nermenben. 9!icbt baä gleiche bbtle für ben früheren ^orftblag be^

fironprin3en »on ©tbmeben gegolten^ ber barauf augging, mit ber Ülorbarmee eine

Demonftration in baä (Gebiet jroiitben Glbe unb SSJefet 3U unternebmen.**) Si'are

biefer ©ebanfc oermirflicbt rcorben, bann batten bie ü>trbunbctcn bie ftarfen Mräfte

ber 9Jotbarmee bauernb „am entftbeibenben Drt entbebrt".

3;mmtr roirb ts ber größere ober geringere 3nfninmenbang mit bem @efamt=

angriff fein, ber über S^ert ober iKublorigieit einer Demonftration entid)eibet. ;'^ft

biefer ^ufammenbang febr lotfer, fo fällt bie Demonftration im ©runbe unter ben

iifegriff ber fogenannten Dioerfion. „Ualürlicb mug auch biefe immer ein Kngriffs-

objeft buben, öenn nur ber IPert biefes ©bjefts fann ben 5einb oeranlaffen,

(Cruppen 3ur Perteibigung besfelben 511 entfenben; augerbem finb biefe 0bjefte, im

5aU bie Unternebmung als Pioerfion niebt mirft, eine £ntfcbäbigiing für bie auf

biefelbe oenpenbeten Kräfte."***) Unten biefen l^iiefiditäpunft mürbe eine engliftbe

l'anbung mit )tiel unb bem üiorboftfeelanal ald Cbjeften, oon ber neuerbingä fo

oiel bie iRebe mar, fallen.

„Pab Pioerfionen nüblieb fein fönnen, ift leid)t 3U begreifen, aber gen>i§ finb

fie es nicht immer, im (ßegenteil oft fogar fdiäblicb. Pie Ifauptbebingung iji,

bo§ fie mehr Streitfräfte bes ieiubes oom l)auptfriegstbeater absieben, als mir

auf bie Piuerfion oermenben, beim menn fie nur ebenfouiel absieben, fo bürt bie

U?irffamteit als eigentliche Piuerfion auf, unb bas Unternebmen mirb ein unter-

georbneter Kngriff IPenn aber fdimache Kräfte jtärfere berbeisieben foQen,

fo muffen offenbar befonbere Perbältniffe bie Peranlaffung basu geben, unb es ift

alfo für ben 3mecf einer Pioerfion nicht genug, irgenb eine Streitfraft auf einen

bisher unbetretenen punft absufchiefen 3ebe Pioerfion bringt ben Krieg in

eine (Segenb, mobin er ohne fte nid’t gefommen märe; baburd; mirb fie flets mehr

•) Som firiegt. UI. Siuc^, 10. llop.

*•) Sicrtcljalics^cfte hit Iruppenfülining unb .ijeerebfunbe, lUOtl. .tieft 2, S. 238.

*•*) Kriege. Slisstn jum VII. 'Bud|, 20, Mitp.
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o&cr ipcniger fcinblid)« Strcitfräfte tpecfen, bie fonfi gerut;t t;ätten, fie tx>irb bi«s

aber auf eine l>öd;{) fül;lbare U?eife hin, luenu ber Gegner 2TliIi3en unb rtationab

ben>affnun9smitl«l bereit liat €s entfteiien alfo ijier neue IDiberjtonbshdfte,

unb 3n>ar foId)e, bie bem I^olfsfrieg natieliegen unb ii;n Ieid;t roecfen fönnen.

Diefer punft mug bei jeber Diuerfion mot)I ins Jiu^e gefa§t »erben, bamit man

fid) nid)t feine eigene (ßrube grabe Die Canbung mit einer bebeutenben

ZMacbt »irb immer nur bann 3U recfjtfertigen fein, wenn man auf ben Beiflanb

einer prooin3 gegen iijre 2^egierung rechnen fann. Die Sebroliung feinblidter

Hüften bietet aUerbings groge Dorteile, »eil baburd? eine bebeutenbe tCruppeii3a()I,

bie bie Hüfte be»ad}en inufe, neutralifiert »irb."*)

Die Xnipvcn^af)!, bie jur «ec transportiert »erben fann, wirb freilich im

^^erbättnis ju btuti^en 'Dfaffenbeeren auch bei febr auSgebcbnten XranSportmitteln

immer nur befibränlt fein. Da^u beanfpnubt bie Vanbung großer Iruppenförper

erbebliibe iväbrenb anbererfcitS im .Sdilturlanbe in ben &ifenbabnen ein Wittel

oorbanben ift, in furjer Jrift überlegene firäfte jur ®erteibigung ber bebrobten

Stuften aus bem ;'^nnern beS VanbeS unb felbft oon ben 9anbgrengen beraiiiufübren.

1870 mürben allerbingS anfängliib gum «cbub ber beutfiben ^Jorb» unb Oftfeefüfte

bie 17. Dii'ifion unb brei Vanbioebr=Dioifioucn gurürfgclaffen. ‘SJreu^en oerfügte aber

bamals gegen bie frangönfcbe 'JJfarine nur über faum nennenswerte StüftenoerteibigungS=

mittel jur »ee, unb bie große Überlegenheit ber beutfiben Vanbftreitfräfte lie^ bei

Eröffnung bes ,>lb3uges ben Ausfall ber Süftenfebub-Dioifionen niibf erbebliib tnS

®ewid)t fallen. <(uf frangör'l’tbtt «eite maibte fwb alSbann baS Übergewicbt ber

Deutfcben gu i'anbe alSbalb in foltbem ®rabe bemcrfbar, ba^ jeber öebanfe einer

Dioerfton an ben beutfiben fiüften fallen gelaffen würbe. Die großen Sntfibeibungen

im Ififaß unb in Volbringen fibüßten bie beutfiben Stuften am wirffamften.

JInbers oerbält eS fid), wo ber strieg leine großen, oerniibtenben Gibläge auf=

weift. „ 3 * weniger eine große €ntfcbeibung im Hriege oorliegt, um fo eher finb

Dioerfionen 3uldfftg, aber um fo fleiner »irb freilid; aud) ber (ßewinn, »eldter

aus ilinen 3U 3ieben ift.“*) Die Dioerfionen cntfprangen in früheren Striegen febr

häufig ber «ibeu oor ber üVaffenentfibeibung. 'Hollsbeere bat ber

Öegriff ber bewaffneten Demonftration unb ber Diocrfion im Ginne eines auf ben

öegner geübten Drudes an iPebeutung febr wefentlid) eiugebüßt. 6in Krieg, ber

mit bem gangen Gibwergewiibt ber ilSoIlsfraft geführt loirb, brängt ber 'IJatur ber

Gaibe naib gu großen iVaffenentfibcibungen. Gtreitfälle, wie fie früher gu einem

bewaffneten Cinfifareiten ohne eigentliib grofeeS 3*'* fübtten, bei benen fiib ein hoher

Ginfaß wegen ber ©eringfügigfeit bes 3weifS niißt lohnte, toerben jeßt meiftenS einem

GihiebSgerid)t unterbreitet.

„€rfd)«int bie Dernid^tung ber feinblidieu Streitfraft immer als bas höher «iidjugS;

Stroegungen.

*) 4lom Scifge. ®lijs<n 3UI11 VII. 'öudj. ‘JO. «op.
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f)ct}cnbt, toirffamere ZHittel, &cm alle anderen cocidjen mülfcn, fo tönneu mir Öocii

öer üernid^tung feinölid^cr Streittraft nur bei uorausgefe^ter ißleid?t;eit aQer

übrigen Sebingungen eine bösere IDirtfamteit 3u{d)reiben. £s tudre affo ein

groges Znigoerliebcn, menn man baraus ben Sdilug sietien moUte, ein blinbes

Sraufgeben mfiffe über bebutfame (Sefcbieflicbteit immer ben Sieg baoontragen

£in ungefd)icftes Draufgeben mürbe 5ur üernidjtung bcr eigenen, nicbf ber feinb-

lidjen Streittraft führen."*) iscltcn ift iDobl in einem Jiibrcr bet 'ämjtiffötricb fi?

rege geipefen roie in 4JIü(6er; mibcvftrebtc ibni botb ba« hinter bic fta^baeb

in foicbem @rabe, baö er e4 nur ftbrittmeife oolljog, ober er rcrftonb e« boib, feine

§uforenart ben f|bf|ctcn öcficbtäpuiiften untcriiiorbncii, bic t)ier »cii ber ®(b[efif(bcn

Slrmec boä Sluäroeicbcn forbcrtcn. (Jr fodtc im ?oufe beö ffrieg^J ni'(b häufig

bcroeifen, bofe er rceit mehr mnr olä nur ber ,'paubegcu, ber „bon sabreur“, oI-J ben

ihn fein Unterführer Vangeron anfänglich nur gelten loffcn luollte.

„Kein (Sefecbt tonn ohne gegenfeitige finmilligung bajn entfleben Die

Setracbtung ber Scbriffjleller brebt ficb baber bänfig um ben punft, ba§ ber eine

5elbberr bem anberen bie Sdilacbt angeboten uiib biefer fie niebt angenommen

habe."**) SJmi ber bofe cä eines (SinocrftänbniffeS beiber leite jum CAefecbt

bebürfe, ift jene DiebenSort uom Slnbictcn ber Schlacht, „melcbe bie ganse cßrunblage

eines ^meitampfes ausmocbt", obgelcitet. i®ie menig fie bcr ©irftichfeit beS

Krieges entfpricht, jeigen bie gcfchilbertcn ©reigniffe bei ber Schlcfifcheii 'Jlrmee.

i^nbem liMücher feinem Jlufirage gemöf; »ermicb, fä) auf einen ©ntfcheibungS:

fampf gegen eine gro6e Überlegenheit einjulaffen, fmiiite er buch „bas cScfedjt uid)t

gans ablebnen. 3"bem ec feinen plag räumte, blieb allerbings bem döegner nur

ber buihe Sieg unb bas Jtnertenntnis feiner eingmeiligen Überlegenbeit".**)

Sl'ie roenig biefer h^ilbe Sieg bcbcutetc, folltc fich halb iicigcn. 3h" J“ einem

gan,3en ju geftalten, oermochtc fliapoleon nicht, meil er feine t^ufmerffamteit bem

anberen ©egner in feinem tHücfcn jumenben mufetc. Selbft menn er einen roirf=

liehen Sieg über bie Schlefifche ärmee baoongetragen bötte, mären ihm bie j^-riiehte

eines folchcn entgangen, ba er (“«h aufjerftanbe gefehen hätte, S)lücher mit allen

•Kräften ju »erfolgen. Schon biefer llmftanb läfet erfeunen, mie ein bloßer geo«

metrifcher begriff roie ber ber inneren Öiitie nur baju bient, eine tiare SBorftellung

oon einem beftimmten obioaltenbcn a5crbältnis ju fdjaffen. 3lu fich bietet bas

Operieren auf ber inneren Vinic gegenüber einem foldten auf ber äußeren feine he»

fonberen SBorjüge. ©3 fommt ftets auf bie fonftigen begleitenbcn Umftänbe, i’or allem

aber auf bic hanbelnben “iierfonen an.

35on SPeginn ber IHücfjugsberoegung an roar bic Schlcrifche Slrmee bemüht, bie

25erbinbung mit ISöltmen aufrecbtsucrhaltcn. ^h*^ iliücfmarfcb roar mit einer dIeebtS;

*) Som Äricflc. I. ituib. 2. «op.

S!om .Urituc. IV. »udj. 8. Map.
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rü(fn)ärtä((6n)enhinä pettmnben, er erfolgte nidjt gerabemi« binter bie Ober. 31b;

gefebeii ooii bem ibeftrebtii, bie IBerbinbung mit ber oerbünbeten ©aupt=Slrmee nicht

bureb ben Jeinb uiüerbrocbcn ju feben, roie eS bei einem etroaigen er^entrifeben fHücTjug

leicbt gefebeben lonnte, unb bem llmftanbe, bafe @Iogau noch in ber .^anb be4 f^inbe«

loar, fomit ein tHücfjng nach Often über bie Ober Scbioierigleiten begegnet märe,

entfebieb btc anfänglicbe töafierung ber 3lrmee für bie am ©ebirge entlangführenbe

iHitbtung. So mirb ei in ber iHegel bie tHücffubt auf bie riiefmärtigen iierbinbungen

fein, bie für bie 3Babl ber tüiicf^ngäricbtnng amSfcblaggebenb ift, fofern nidjt ber geinb

biefe tHiebtung .voingenb beeinfluBf.

ifl tpoljl bin unb roiebet geraten toorben (tloyb, öülciro), fid) 311m Ilücfsug

ju teilen, alfo in getrennten Raufen ober gar eoentrifdj 3urücf$ugeben. Diejenige

iEeiInng, meldie ber bloßen ^eguemlicbreit megen gefebiebb unb um fi^b bem

<5egner fd;neUer 31t ent3ieben, unb luo ein gemeiiifd^aftliebes Seblagen möglidi

unb bie blbfiebt bleibt, fommt b<er toobl nid)t in Belrad)t; jebe anbere iß b^djft

gefübrlicb, gegen bie llatur ber Sadte unb alfo ein großer iebler. 3«&e oerloreue

Sd^Iacbt iß ein fdiroäcbenbes u"b aiiflöfenbes prin5ip, unb bas nädjfte Sebürfnis

iß, ßd) 311 fammeln unb in ber Sammlung mieber (Drbnung, 211nt, Dertrauen 311

ßnben. Die 2 ^ee, in beni Jlugenblicf, mo ber 5einb feinen Sieg »erfolgt, ibn mit

getrennten Ifaufcn auf beibeii Seiten 311 beunrubigen, iß eine roabre 2tnomalie;

einem furebtfamen pebanten pon 5einb fönnte man baburd; imponieren, unb ba

mag es gelten; i»o man aber biefer Sdjwädje feines (ßegners uid)t gemig iß, foU

man es bleiben laffen IDenn iriebridi ber <0ro§e nad) ber Sdjladit »on

Kolin unb ber blufbebung ber Belagerung t>on präg in brei Kolonnen 3urücfging,

fo gefebab es niebt aus IDabl, fonbern n>eil bie Stellung feiner Streitfrdfte unb

bie Deduiig Saebfens es niebt anbers sulieg."*)

libenfallä niebt auä 3Sabl, fonbern mcil bie Vage es fo mit fiib braibte, ging

bie Voire=3lrmee nacb ben Scblacbten oon Orleans epjeutrifeb jurücf.**) 3lm 2. Dejember

mar ber ilorftoß bes linlen j^lügels ber Voire Ärmee, bes 16. unb 17. franjöfifcben

Morpo unter (SJeueral lib‘'”ib. 9«fltn rechte "Jlanfe ber auf bem regten Jlügel ber

,'}meiten beutfeben Slrmee beßnblicben Srmeeabteilung beS ©roßberjogS oon iDJecflenburgä

Sebmerin bei Voignn gefebeitert. infolge b^3 fonjentrifeben Angriffs ber Dentfcben

gegen Orleans am 3. unb 4. Oe^ernber gelang es biefem j^lügel ber Jranjofen nicht

mehr, reebtjeitig ben 3tnfd)luß an bie iDfitte 3U geminnen, unb mäbrenb biefer in ber

tKiebtung auf ®ourgeS, ber rechte JJlügel ber Voire=?lrmee auf ®icn jurüefging,

manbte f'^b ©cneral Cban^o auf bem rechten Voire41fer nacb 'ieaugeitcn. ben

näcbften lagen oerftärltc ihn am 3Balbe oon fDiarebenoir baS neugebilbete 21. Sorps,

unb bie franjöfifcbe fKegierungsbelegatiou in lours fab fnb oeranlaftt, bei ber er»

jmungerten Trennung aus ben Iruppen (Sbanjos eine felbfiänbige jmeite Voire-3lrmee

*1 S!om JCrifflc. IV. itinb- 13. Jtnp.

*‘i etiuc 3.
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311 bilbfn. Xtr eyjenttijc^ie JRücfjiig bcr (^raiyofcn fonntc »on btn DtutiAen nitbt

ü^ne rctitertö ba^in auggcnubt imbcn. eine ber beiben feiitblic^en .^eereSgmppen in

ber Trennung »crnic^tenb angufallen, benn abgefeben bacon, boft bie fitaft ber ungleich

[chicächeTen fiegreicben Xruppen nach ben tagelangen Kämpfen ber lebten Xage

nicht auSreicbte, waren bie 3'y«te beutjcbe 8rmee unb bie ilrmeeabteilung an bie

®ecfung ber Cin((blie^ung non ‘i<ari« gebunben, baber bauetnb genötigt, ihre Äuf-

mertjamfeit 311 teilen unb bcibe feinblicbe l*oire: 2lrmeeen gleicbjeitig im 91uge gu

bebalten.

§ier erwies ficb fonacb ber urfprünglicb nicht beabficbtigte epjentrifcbe Sliicfgug

für bie ^ranjofen als nicht unvorteilhaft, unb wenn fie biefen Umftanb nicht be

nuhten, um erneut gu einem longentrifchen Angriff mit beiben i'oire=?lrmeen oor^

gugeben, fo lag eS baran, ba§ ihren neugebilbeten 'ilrmeeforps bie Cffenfiohaft fehlte.

Das 95eifpiel jeigt aber, bafe ein epjentrifcher iUücfjug nicht unter allen Umftänben

gu verwerfen ift. X)ie ©chwierigfeit, b<iitigc grc-’fee SWaffen ju bewegen, fann bei

einer cntfprcchenben ©eftaltung beS SegenegeS unb ber ISifenbabiwerbinbnngen febr

wohl
,3u einer folchcn Jlnorbnung ?tnlah geben, jumal wenn ein ober beibe Jlügel

eines jurücfgebenben .^cercS auS ben eingcfchlagenen tHichtungen 35erftärfungen ju

erwarten hi'iben. 'Xie Gefahr ber Trennung ift jeht, wo wir bie iHtöglichleit wechfeb

feitiger telcgrapbifcher 3?erftänbigung hüben, felbft bann, wenn lebiglich ber f5<i»b hit

Xrennung ergwang, nicht mehr bie gleiche wie gu ber .»feit, wo (Slaufewih fchrieb.

(Jo wirb in großen 35erhältniffen, abgefeben von ben beiberfeitigen ©lärleoerhältniffen

nnb ber Vage auf ber ©efamtfront, wefentlich von moralifchen J'Oftoren abhängen, ob

ber 0ieger feinen X)urchbruch gu einer bauernben Xrennung feiner (iäegner auS;

gugeftalten oermag, ober ob ihm aus bem gelungenen Xurchbrud) ba iKachteil einer

gweifeitigen f^lanfierung entfteht.

iölücher trachtete, beim IHücTguge 00m 33ober hinter bie Äa^bach „bie 5chw«5cheii

uiib 5ebler bes cSegiiers 511 benuhen uiib nicht einen Zollbreit weiter gurücfgn-

gehen, als es bie Unifiänbe ecforberteic. bfauptfdci'lich, um bas Oerhditnis ber

moralifchen Krdfte auf einem fo vorteilhaften punft als möglich 311 erhallen, ift

ein langfamer, immer wiberfirebenber Itücfgug, ein fühnes, mutiges £ntgegentreten,

fo oft ber Perfolgenbe feine Vorteile im iXbermag benuhen will, burchaus nötig.

Die 2tfccf5üge großer ielbberrn unb friegsgeübter Ifeere gleichen flets bem 2(t>-

giehen eiices oerwunbeteii Xöwen, unb bies ift unftreitig auch bie befte (Cheorie

lüer ba glaubt, burdj eiicige fdnielle 2nörfd)e einen yorfprung gu gewinnen unb

leichter einen feften Stanb gu befommen, begeht einen grogen 3rrtum. X>ie erften

Bewegungen muffen fo flein als möglich, unb im aOgemeiiien mug ber cßrunbfag

fein, fidj nicht bas (Befeg bes ieinbes aufbrängen gu laffen. Diefen cßrunbfag

fann man nicht befolgen ohne blutige (Befechtc mit bem nachbringenben jeiitb,

aber ber cBrunbfag ift biefes ®pfers wert. ®h"e ih» fommt man in eine be-

fd^leiinigle Bewegung, bie halb ein Stürgen wirb uicb bann an biogen Zlachgügleric
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mcljr ttlciifdjen foflcl, als &ic 5d)lad)tcn öcr 3(rricrcgar^cll gcfoflct liaben mür&cii,

augerbtm ab«r bie lc^(«ii Üb«rrefic bcs ZHutes D«rnic(}tct.

€iit« fiorf« 21rrt«regarb(, con bcn btficii (Eruppcit gebilbet, rom tapfcr|)cn

(ßeiteral g«fül;rt uiib in bcn miditigficn 21ugenblicfcn non bcr ganjen 3(rmce

untcrfiü^t, eine forgfdltigc Benu^ung ber <ßegenb, fiarfe ^interl;alte, fo oft bie

Küf;ni)cit ber feinblidien 2(cantgarbe unb bie (5egenb (Selegentieil boju

geben, fur5 bie Einleitung unb ber plan 3U förmlid)en fleinen Sdilad}tcn:

bas fhib bie ZTlittel $ur Befolgung bcs (ßruiibfa^es.“*)

T'itftr ©riinbfa^, bcm^ufolgc „bei oorljcr beabfid;tigten Bücf3ügen bas taub

bem 5eii'be 5m6 für 5u§ jheitig gemad;t n>erben foll",**) gilt für iinfcrc ;Jcit

ntd)t me^r. permögen mir mit unferen meittragenben Jeiiertpaffen, insbefonbere

mit .^ilfe ber Artillerie, bcn nac^brängenben @egncr frufj^citig jur entrcicflimg ,3U

.tmingen unb ifin torübergebenb ferniu^alten, bafür ift aber ba« i?p<slb)en cntu'irfelter

Stbüftenlinien auä bem @efed|f febr riel ft^roerer, als e« für bie gefcbleffencn 'JJfaffcn

unb icenigen i?länfler jur napoleonift^en firiege mar, treb be« bamalä fa

picl geringeren Abftanbe« pcm (Megner im ©efeebt. ^Daju fommt bie ücrnitbtcnbc

SJirlung heutiger ffiaffen autb auf meite Gntferuungen. G« ift ein ftbönw

fi'lbatifdies 53ilb bas pom „abgehenben Vöroen“ unb es paftt auf 3?lü(f|er, aber ft^pn

für feine 3^'* ü'ar cS trpb Glaufewib nitfct angebrat^t, jeben Jufe breit Vanbes

bem ©tgner ftreitig ju mailen, ftets mit ftarfen Arriercgarben am j^-einbe

ju bleiben, bie gan,3c Armee baburt^ in fUfitleibcnftbaft ju sieben unb fie fAiperen

i^erluftcn auSjufeben. l)ic SWaffc ber Armee permcdite „bas 21ufgebcn bcr 21bficht

nid<t pon bem 2(b3uge uom 5d;lacbtfelbc 3U unterfdteiben Es mar nicht

möglich, burch bie Darlegung bcr eigcntlidien 21bficht bem moralifchen Einbruef

iiberaQ oor3ubcugcn, unb biefer ift nicht gering 3U fchöb«" Befonbers für

ielbberrcn unb ifecre, bie nicht einen gemachten Huf hoben, — unb bamals mar

Sölücber noch nicht ber ficggefrönte .^clb, er fommanbiertc Sruppen pon jtpci Dlationen,

baju in ben preufeifehen i'anbroehren folche ohne felbatifche Durchbilbung — fann

eine Hcihe mit Hücf3iig enbenber (Bcfechte als eine Heihe uon Hieberlagen er-

fcheinen, ohne cs 3U fein, unb ihr Einbruef in unb auger bem ^eere ifi nicht

gering 3U fchüfeen."**)

Der 3uftanb, in bem bie Schlcfijchc Armee bei 3<iucr anlangtc, bclunbet beutlich, bafe

es beffer geipcfen ipare, gleich freiipillig hinter bcn nachften Abfchnitt, ben ber äöütenbcn

Jleifec unb ber Äabbach 3urücf;iugehen, ftatt nach .^ufarenart mehr ober locniger mit bcr

ganzen Armee am J^-einbe ju bleiben. Damit gefchah gcrabe baS, luas permieben werben

feilte: man liefe fich bas Ciefelj Pom j^inbe aufbrängen. ,'Vrcilich barf nicht überfehen

werben, bafe gu jener 3cit füt unumgänglich nötig gehalten würbe, bie nur ju einem

*) Wom itritge. IV. iCuch. l.'i. Äap.

••) «om Äriegc. IV. «uc^. t. Hop.
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}c()r ijcriitgcn ^rud)tcil mit fiiirnbiiiem miägcrüftet« Siioallcric nit^t otmc ben

iinb bic 'D?itmirfung Den Infanterie laffen. Uer ®egriff ber ftarfen gemifiten aoant=

iinb Slrrieregarbe, mie er fub bei unä bi« auf ben heutigen log erhalten bat, ftebt

fein i^orbilb mefentlitb in ber ^loantgarbc be« ?)cr(ff(ben fiorp« unter ÄafIer->

Jührimg, er paftt aber ni(bt mehr auf tinfere ,Seit*), nnb bamit berliercn and) bie

/Folgerungen, bie Glaufeirib offenbar in betonftter ?tnlcf)nnng an bicf^s SPorbilb

,5 iebt, an SBcrt.

Weioift wirb c« and) ^eute no4 Fällt ütben, wo man eine Jlrrieregarbe, nnb

mbgIid)er)oeife eine ftarte, jum .^eile bcdöan^cn aufopfern inufe, benn wie ebebem

inii^ in jebem JaUe oermieben werben, baß bie tHüdiiigätbcwegung in ein „©türjen“

auSartet nnb babnrtb mehr ober weniger einen flncbtartigcn Gb'iwlter annimmt,

^mmer aber gilt ,511 bebenlen, ba^ man bei fortgefebtem 5ed)ten nicht weiter fommt,

fowie baft bie aBiberftanb«fraft einer Slrrieregarbe befefiränft ift; felbft wenn ibr ber

•Jlb^ng glurft, wirb fie meift ber Jlufnabme burch anberc Iriippen bebürfen nnb ba=

burd) leicbt ein weitere« ®efed)t entfteben. „£s gibt bei jebem (ßefed)t einen 3«it*

punft, roo man basfelbe als entfd?ieben anfeijen fann, fo bafe ber tOieberanfang

besfelben ein neues (ßefed)f nnb nicht bie Fortfefeung bes alten würbe."**)

'3!un bat unä ,^war ber flrieg in ber SWanbfehurei neuerbing« wieberbolte iki=

fpiele oon glücflicb burcbgefnbrten iRiicfiiigcn geliefert, wo gefd)lagene Abteilungen, ja

ein gan^e« .fiteer fich immer wieber nadi »erhältniämöfiig lurgen fHücfmärfcben erneut

gum (54efed)t ftellten. X^en oon i'iaojang eftwört« unb fiibwärt« oorgefebobenen

ruffifeben Sorp« gelingt e«, ebne baß pt •>* 'bttt Wefeebtsfraft wefcntlidie Ginbufie

erleiben, ben Anfd)lu^ an bie .^auptmadit ju gewinnen, biefe felbft bewerfftelligt ibrcii

)Kü(f,ßig nach achttägigen Kämpfen unb in ißrer linlen febwer bebrobt, iMnti

aud) unter iteriuften, fo bod) in fampfbereiter 35erfaffung unb ift imftanbe 40 km
nbrblicb be« Scblacbtfelbeö fid) am Sebabo erneut ju ießen. ^a felbft nach bem jwti^

wbebigen fHingen bei SÖfufben gelingt e« trotj einer Ginbufje oon nabeiu einem Xrittel

ber (Jiefamtfräfte, bei Sieling, 60 km nörbliib be« Sampfentjcbcibungsfelbe«, bic nacb=

brangenben Japaner abguweifen.

Xiefe Grfebeinungen biirfen aber nicht ohne loeitere« oerallgemeinert werben.

Xer paffwe Stoi.^ismu« be« rufrifcbcn golbaten befähigt ihn mehr al« ben Seft

enropäer, fub mit berartigen l’agen abjnfinbcn. G« ift erftaunlidi, wa« ihm nach

biefer iHiebtung in friiberen Sriegen jugemutet worben ift. iPei bem iHüdjug nadi

*Pr. (h)Iau im 1807 marfebierte bie rnffefebe Armee '^ennigfen« 00m .S. Fe-

bruar abenb« ab Pier anfeinanberfolgenbc 5Jäd)tc binbureb auf oerfebneiten 3i*egcn

*) Sgt. bierüt>cr bie llblionbtunfl „itortniopen" be« pScneralS btt ,‘infantcrit ,Atl)tn. v. rtolfen-.

boiiftn. Sietleljabrtbcfie füt Xtuppenfübrunfl u. .^lecrcSfunbc. 190ft heft 4.

••) Som Ätiegc. I\'. *u<b. 6. Äap.
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iinb qucrfcibcin unter tnebrfatftcr Sliifnafimc mtb JCblöfunq ihrer Slrricreaurbe, bic

fid) beei heftig nathbrängeiiben 5*iiibes ju critiebren hatte, unb roie« am 8. ^«f’ruar

mit «U'jgcieidtneter Xapferfeit ben Angriff fftapcleon« ab.*) ßtitfeheibenb aber

iraren auf ben MiKfqiigen in ber Üffanbfehurei nicht biefe ßigenfehaften beb rufftfefiett

Scibaten, fonbern bie allgemeinen Sßerhältniffe. 3Me japanifchen Angriffe erfolgten

iin großen unb ganjen frontal, eine Umfaffnng fonntc nicht operatio eingeleitet

loerbcn, fie tinirbe ftetb nur aub bem bereitb oollgogenem Jlufmarfch erftrebt.

SeU'ft bet 'JUfnlbcn gelang fie nur bnreh ein admählidieb ©eitioärtbfchieben ber ffräfte.

®er ganje Strieg bietet jthon, rccil er in anbgcfprochener 41‘eife ein 0tellungbfrieg,

nicht ein ißercegungbfrieg loar, nur in bcfchränftem SDla^e Pehren für bie SSeiter

enttoicflnng ber Mriegblunft. ä?or allem aber barf nicht überfehen «erben, bafe bic

,)apaner ihre Siege mcift mit SDfinberbeiten gegen IDJehrheiten erfochten haben aber

hoch nur gleich ftarfc Jtriifte um ben Sieg rangen, fo bafe fchon anb biefem ©ninbe

eb ben locichenben Diuffen leicht locrbcn rnnjite, fnh albbalb loieber in neuen Stellungen

jn fepen.

Xie oon 9!apolcon am 23.Jlnguft biftierten Slmucifnngen für IDlacbonalb jur Sefefti^

gung ber IBoberlinie finb nicht gnr ?lnbfnhrnng gelangt. Schon loenigc Xage barauf mürbe

bic Schlacht an ber Mapbad) gefchlagen, unb ber iHücfjug ber franjoftfehen ®obcr=?lrmec

manbeltc fich alsbalb in regellofe JluAt, bic erft mieber hinter ber Spree gum ftalten fam.

Xie Dom ,'laifer oorgefchlagcncn IDJaBnahmen finb gletchrcohl oon hohem ^ntereffe,

mcil r*e erlennen Inffen, loie er fich Durchführung ber 'Aufgabe SDiacbonalbst bachte.

3lapoleonS 3?orfchlag, bic Cbcrlanfip biircfi eine 40 kra lange befeftigte Sinie gn

fchüpen, bie bas am meiften gangbare öclanbc mit ben gro&en nach DreSbeit

führenben Strapengügen gmifchen bem ©ebirge unb ben anSgcbchnten SSSalblanbfchaften

ber 9Jicberlaurtp burdtguerte, erinnert an bic befeftigten Vinien älterer 3o'l< oom

römifchen l'imes beginnenb bis gu ben Stollhofcr liinicn in ®aben unb ben Vautcr=

bnrger Vinien an ber (f^renge bcS ßlfafi unb her i^falg, bic im fpanifchen Grb=

folgefriege, bic Vautcrbnrgcr l'inicn and) in ben fHcDolutionSlriegen, eine DJolle

gcfpicit haben. „Z>ic £inioit fiicb bie Derbcrblid)fie 3lrt bes Korbonfrie^es; bas

ffinbernis, mclches ftc bem Ilugreifenbeu barbieten, ift burd)aus nur non Q?«rt,

menn es burd) ein ftarfes 5ener oerteibigl tnirb, an fid) ift es fo gut »ic gar

feiiis Da bergleid)en tinien bie Streitfraft burd) bie örtliche Derteibigung

feffeln unb iljr olle J3ea>eglicbreit nehmen, fo fmb fte gegen einen unternehmenben

5einb ein febr übel ansgefonitenes ZTlittel. n}cnn fte fich nichtsbeflomeniger lange

genug erholten haben, fo liegt ber eßrunb baoon allein in bem gefchmdchten friege*

rifd)cn Element, tuo bie fdjeinbare Schmierigfeit oft fo oiel tat als eine wirf.

•) ^<((1. bie Ülbbcmbluns bes StcrfaifeeS „Xie Stuffen in ben fleiegen ber Vergangenheit",

Viertetiahrähefte für Iruppenführimg it. ^eereStunbe. 1906. 2.

Xie

ncrfthanjtc

Scberlinie.
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lidjc." *) . . .

.

rül^mt &ic fcljlerfreicn 5eI&3Ügc bes priii3eii £;emtid|

im fief>«nidt!rig«n Kriege, tr>eil ber König fie fo benannt bot« obgleich öie[e 5elb-

5uge bte aQerftdrfßen unb unbegreiflicb|ten Beifpiele ooii ausgebebntec poftenfieQung

enthalten. 2TTan fann biefe Stellungen oollfommen rechtfertigen, menn man fagt:

©er priii3 fannte feine (Bcgiier, er mugte, bag er feine entfeheibenben Unter,

nehmungen 3U fürchten hoUCi u»ö übrigens ber 3»«^ Kufjtellung »ar,

immer einen fo grogen Canbjtrich ols möglich inne3uhaben, fo ging er fo rocit roic

bie Um|ldnbe nur irgenb geftatten mollten."**) „©ie gefch»dchte, abgetötete,

halb erflorbene Kraft bes friegerifchen «Elements »erminberte alle (ßefahren, unb

bie überlegene Kecfheit bes prinsen burfte es roagen, r'<il allein gegen bie

groge Übermacht im Sejig bes roeitldufigen tanbjtrichs 3U behaupten, (onbern

noch fleine pofttioe ©orteile an fich 3U reigen. l©ir fehen aifo, »ie in ben

Schleftfchen Kriegen fchon ber (Srunb gelegt ijl 5U bent KorbonfYflem, melches im

Ueoolutionsfriege bei ben beutfehen Krmeeii eine fo fchlechte 2)olle gefpielt hol

unb mit Unrecht für eine neue fchlechte £rfinbung gehalten morben ifl. Uber

freilich >|l ein höchfi »efentlicher Unterfchieb ber ^auptgegenftanb biefer Betrachtung,

©er priii3 ffeinrich fühlte feine unb feiner Cruppen moralifche Überlegenheit, fie

(lieg in ihm bis 3ur Kecfheit unb (Seringfehdgung, unb ber «Erfolg h“< ötefes

Selbfigefühl gerechtfertigt; bie beutfehen Urmeeen im Ueoolutionsfriege, ober oiel.

mehr ihre 5elbherren, fürchteten bie (ßegner, fuchten auf Bergen, h>''l«f Schluchten,

Schon3en unb ©erbauen Schug unb meinten, bies eiu3ige bliebe ihnen als eigen-

Ifimlicher ©or3ug, bog fie es roohl oerfianben, ein fjeer mit einem ®ebirgsabfchnitt

innig 3U cerfchmelsen unb biefe Uiultiplifation ihrer Krdfte bis 3U einer »iffen.

fchaftlichen Künfilichfeit 3U treiben." . . . .***) ©er Hauptfehler beftanb batin, bag

„bie 5elbherren unb ibr ®eneralf)ab bie eigentliche Bebeutung eines Korbonivflems

überfahen, feinen rel£tiuen tt>ert für einen allgemeinen gehalten hoben."**)

©iefe fehlerhafte Sluffaffung war in ber ^eit jwifihcn bem Siebenjährigen .<!riegc

unb fRapoIeon ganj allgemein, unb wenn Sönig J^ricbrich im ^ohrc 1761 f«heinbar ähnlich

»erfuhr, inbem er bas auSgebehnte »erfcfianjte Säger oon '^unjelwi^ bejog, fo ift

wohl äu beachten, bag bie Grftürmung eines fclcgen Sägers ,3ur 3'il Sineartaftil

nicht geringe Schwierigfeiten bot. 2Jor allem aber red)nete ber .Üöiiig barauf, bag

bie 3mietra«ht feiner @egner. ber Cfterreicher unb SHuffen, cs nicht 511 einem folchen

SBagntS lommen laffen würbe. ,,©ic Stellung wdre hingegen nicht oor einem

Unfall gcher gewefen, wenn ein Bonaparte an ber Spige einer Bonapartifchen

Urmee ihr gegenüber geganben hätte."***)

,,©ie »erfchan3ten Einien fmb übrigens in ben meigen 5clb3Ügen blog 31c einer

•) Som Jtritge. VI. »ueb- 13. Äap-

•*) 80m ttrieee. AU. Such. 22. «op.

•**) 9b. X. f^tlbjUge ijritbricbs beä CStofitn.
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untcrgeor&iioten Ocrteidi^uiig gc^eti Streifereien benu^t,"*) unb Sit^crljeit flccicn

bic Äafafcn war Kt benn aiic^ in erfter ?tnie, bie 5}apo(con biirc^ bie befeftigte iBober»

front gewinnen wollte. 'Ilfan fiefit, bass 3?lorf^au«foftem ift ni(bt erft eine englifrfic

Grfinbnng aus bem 5?urenfriege. übrigen fotitc bie oerfc^anstc Sinie lebiglit^

a)facbonalb als iWürfbalt bienen, i^m bie iDföglit^feit gewähren, Teile ber Jront ebne

ÖSefabr ju ftbwätben, um an entftbeibenber ©teile ausreii^cnbe .Kräfte gu einem

Cffenftofcblage ju oereinigen. ®iefc offenfioe iBerwenbung oon Sefeftigungen, fowobl

bauernber als nid)t bauernber Slrt, finbet ftdi in allen SÖcifnngen ifiapoleonS wicber,

fo namentli(b in ben für bic Serteibigiing ber Gtfiblinic oom ;^abrc 1808 imb für

bie SluSnubung ber Clbplät<e im ,\rübjabr 1813 erlaffenen, ja feine eigene Slufftellung

DorwärtS ber 6Ibc im .perbft 1813 ift im örunbe nur eine SJcrwirfliAung biefes

Webanfens im greifen.

T»ic jwifeben ber oerfcbanjtcn S^oberlinic unb ben Sorbonlinien ber

cornapoleonifdieit ^cit ift baber au(b im (Mrunbe nnr äu^erlitb. T'ic S3erftban>

jungen am IBobcr feilten bie Operationen unterftüben, nicht biefe in ihrem Sereicb

fefllegen. ©o tonnte benn auch ,iii ben neitefien C>tbb<>iconif(bcn) Kriegen oon

oerfcbanjten Cinien gar nidit bie Hebe feilt, emd! finbet ftd; feine Spur baoon.“

3i3cnn (Slaufcwib bann fortfäbrt: „unb es ifl ju bejweifeln, bag fie je wieberfebren

werben,**) fo wirb man ihm auch barin beiftimmen müffen, fofern man ben

großen Slrieg im europäifdien .«ulturlanbe mit (fntfibeibung fmbenbem —
unb um einen foicben lann es fidj für uns immer nur banbtln — im Sluge bat.

Ter .'irieg in ber SDJanbfcburei b®t allerbings bie oerfcbanjten Vinien wieber=

febren feben, aber er fennjeiebnet r><b f(bfn babureb als Susnabme. Senn bort bie

iHiiffcn bei iDJulben ihre oerfibanjtc f^-ront fibliefelid) auf 75 km ausbebnten unb bic

Japaner ihnen in faft berfelbcn StuSbebnung oerfebanjt gegenüberftanben, fo gliib bie

ruffifcbc Stellung, was bic 3sb( her oerfügbaren Truppen anlangt, allcrbingS nicht

ben alten ?inicnforbons, oielmebr erfebeint fie im SJergleitb ju biefen ungemein biebt

befebt. Taff fie aber „bic Streitfraft bunb bie örtliche IBerteibigiing feffcite unb ihr

alle öcmeglicbfcit nahm", bat ficb in ber ©cblacht bei fDfutben jur öenüge erwiefen.

TaS auf riiffifcber ©eite angewanbte 2?erfabreii eiitfprang bem Oöefübl unjureicbenber

Cffenfiofraft ber eigenen Truppen, ohne bie eine tatlräftigc nicht benfbar

ift. iUJan oerfiel unter biefen 5?crbältniffen auf baS IRittcI, fich bem j^inbe nabeju

auf ber gaiijen ("f-ront, auf ber er überhaupt anjiigreifcn oermochte, jwifchen bem

Webirge unb ben ©tcopen ber SDJongolei oorjulcgen. Tic SHäumc finb, ben

.^eereSmaffen cntfprccbcnb, größer als biejenigen, welche bie oon 'Diapoleon für bic

*) Stom Uriege. VI. Such. 13. .Unp.

CicTtcI{a(T#t«tte föt inippcniütjruirg unb ^(crcAfunbc. 1906. :^efi III.
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^otcrlinie in jlu^fic^t genommenen Serf(^an3un^en umfpannten, abet and) bier

Rieben fie fub quer über ba3 bauptfä(bli(b in Setratbt fommenbe Änrnarfcbijelänbe

beei JeinbeS binroeg, lebnen fwb auf einem J^Iügel an ÖebirgSfeften, auf bem anberen

an loenig megfameS @elänbe. 9{ur ^erftbangungen unb Slbfubt ift in

bciben Jiilleti grunboerfibieben. X'ie SBeroegIi(bfeit unb bie Offenfiofäbigfeit, bie

5JapoIcon feiner SBober»ärmee geroabrt feben rooüte, fehlte ben fRuffen, unb fo famen

ihnen bie bei ÜWufben mit bem Singriff juoor.

(3ortf«»ung folgt)

J^rbr. oon J^rentagsSoringbooen,

CbttfHeulnant unb Xbteilung^ibef im Otroficn (Seneralftobc.
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Mt (Enftoitftluna t>cv tahfifdien Änrrfiauuuöen in

trcr cnglifdien Svmee narfi bem Bnvenftricge.*)

M ic taftif(f)C miiiSl’ilbiiitii bcr cnjlifc^fn Srmcc leibet unter ber ©ttjioterigfeit, fttttn ber tat

auägebehnte Übiingeiplä^e ft^affen; me^t alä bei anberen .feeren begnügt *»«

fub ber ?^-fiftrcr i’ielfad) mit Ciniiben ren J^ormen, beren ^Inmenbung ror bem f^*<nbe

in ©uropii einer längft vergangenen ,'}eit angebbrt. (Veic iDJanöver, reie fie bie

Jeftlanbbeere lennen, ftnb in ffinglanb nicht burebfübrbar. Cbiüvbl ber iHeiter hinter

ben .öiinben einem alten iHe<f)t jufolge über ’jebee* 5*lb binrceggaloppieren fann,

verfagt man bas gleiche iRetht ber 2ruppc. ^inbernb für bie Cntivicflung gefunber

taftifeber anfebauungen ift, baff, abgefehen von. ber im Übungälager von aiberfbot

iiifamniengehaltenen, fiet« in ihrer ,-]ufammenftel(iing unb in ihren ^^übrern n.'echftlnben

,striking force“, über bie taftifchen Ginheiten hinauf höhere Üferbänbe nicht beftehen,

baß bie Semmanbeure ber lerritorialbegirle fein mirfliche^ ^ntereffe an ber taftifchen

Schulung ber ihnen nur auf furje 3*'* unterftellten Truppen haben fönnen. Selbft

hercorragenbe J^ührer finb aufeerftanbe, ben ihnen unterftellten Truppen ben Stempel

ihrer iferfönlichfeit aufjubrüefen. T'ie ftuäbilbung roirb ferner baburch erfchmert,

bah hie Truppe bei ihrer Schulung nicht meife, mo unb unter melchen Serhältniffen

fie berufen fein fann, baet (Gelernte anjurcenben. Sie muh uorbereitet fein, einen

mobern gefchulten unb bercaffneten (i^egner p befämpfen, in ben ©renägebirgen

^nbiena mit einem f^einbe ju rechnen, ber in gemanbtefter ®eife bie Teefungen bea

Welanbe^ aubnüpt unb felbft mit veralteter Schuhmaffe eine bemerfenäiverte Treffs

ficherheit entfaltet, im Siiban hülle fie bem Jlnftiirm von ,'^anatifern p begegnen,

bie ihr ganje« .v>cil im ö^ebrauch bcr blanfcn 2i?affc fahen. ®ort ift Schühen-

gefecht, hier ^ufümmenhalten ber Truppe in feft gefchloffener iDfaffc geboten, über

immer batte e4 fteb gejeigt, bah Jlfiaten unb ?lirifancr bem entfchloffenen Än=

griff mit ber blauten Siiaffc nicht ftanbhielten. T'ie .^^ecrc^lcitung hülle e« in

*) S9I. btn Stuffoti be» SetfofierS: Dit öntircctlung b«S cnglifcptn ,t>eetroefen« naci) Sttnbigung

Kt« jguKnfciegcb. ‘iUftttlinhrthffte für Tnippenfitlinina unb .S.itttt4lunbt. 1906. .lieft 4.
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4oO Xi( Cntmiillung btr totlifi^cn jlnji^auumjtn in bcr cntiltfi^cn Jtrmcc nad) bcm Surcnititgc.

9<ü((((bt jur

0lof;(nfli(.

jfbem einzelnen S'oMt Jnippc überlaffen, bie geeignete J“ pnben,

blutig mufttc bie Xruppe aber faft immer erft ihre Grfa^rungen erfaiifcn.

Gngc ÜbiingSpläftc imb iinflarc ajorftcllungcn bon ben bprausn4tli(ben Sampf-

oerbältniffen broi^ten e5 mit fup, ba^ nii^ts gefdtab, bie ttntfcblufefäbigfeit iinb 3?er:

antmartungsfreubigfeit ber Jübrer ju pflegen. Die Sclbfttätigfeit ber beutfAen

Cffijiere im Rrtege üon 1870/71 gab fegar ju 33ebenlen SPcranlaffiing. Unbebingte

ÜuSfübrung gegebener 'Äfeljlc erfditen erforberlicb, um ben einbeitlicben Ärafteinfab

JU gewäbrleiften. So mürbe alle« oorgefebrieben
,

jeber felbftänbige ©ntfcblufe ein=

gebämmt.*) SlI« unau-JbIcibli(be 5®l9f f>^ ™ ®urenlriegc allgemein bie Jurtbt,

in ber ißJabl ber SDlittel febljugreifen, biefeä führte jur Untätiglcit, fo bafj bie

Jbübrung fub oielfacb günftige öelegenbeiten, einen Grfclg einjubeimfen, entgehen Heb.

$3enn ainb nadb bem Äriege manebeä beffer gercorben ift, fo finb boeb bie

®ebingungen, mel(be oor bem .Sriege eine gebeiblicbc ßntioirflung betnntten. aud)

jebt noch im loefentlicbcn biefelben geblieben unb muffen amb in .jjulunft Wleidie«

beroorbringen. Gine unmittelbare fRaebabmung ber für ganj anbere 9ludbilbungs-

oerbältniffc beftimmten ®tenftoorf(briften ber lontinentalen fDläcbte, bie nur bie

SBefämpfung europ'äifcber öegner berüdfi^tigen, ift für bie engliftbe Ärmee in

(hiropa ungeeignet, ^n ^nbien ‘ftnb bie 35erbältniffc aber mieberum fo ganj

eigenartig, bafe fi(b b'ft l'i' Slrmee ihre eigenen ißorfebriften felbft febaffen lann unb

niu^. Werabe biefe« batte eine Heine 'Partei nad) bem beutf(b=franj&ftf(ben Äriege

beroorgeboben unb, inbem fie auf bie tattifd)e Stbulung ber Slrmee unter SL^ellington

unb auf bie ©rfabrungen beö amerifaniftben Sejefftonsfrieged binroieä, geioarnt,

blinbling« bem beutf(ben Porbilbe ju folgen. 311« .^auptübelftanb ber „beutf(ben"

Sebübentaftif batte man bie Permifibung aller Perbänbe empfunben, nur mar baS

gemäbltc ilu-sbilfärnittel feltfam. 3J?an oergap, ba& ber Sebmerpunit bed SampfK

fub mit ben neuen äßaffen oerfeboben batte, unb fiubte bem Übel bunb fJleubelebiing

eine« oeralteten Perfabrenä ju fteuern. Daä Syerjierreglement ooin i^abre 1888

bejeitbnet ben Sieg biefer ®emegung, ber um fo freubiger begrüfet mürbe, als er

eine nationale Xaftil ju begrünben fd)ien.

Sb.Me jur ^eit SCUellingtonS mürbe ber Scbübenlinie nur eine nebenfntbliebe

Sebeiituug juerfannt**) unb ber Sebmerpunft in ein ftarfes jmeites Ireffen gelegt.

*) .ficnbetfon, The Scienre of War, 0. 1H2.

*•) Tic enfliifdic Slrmcc fämpfic gegen hie .peerc hcä erficn Änifertciibcä rocfentlitb anbere als

bie preubifAe /infantettc bei 3e«a unb 'Xuerftübl unb bie englifiben SotoiUonc im fleimftiege an

bet 9Uma unb bei /tnterman. Siel McroiAt tpurbe auf 0d)ü?cngefcAt gelegt, bie /Inflruflionen non

0it /iobn üloote, bet 1809 bei (Sorunna fiel, fmb benen fjforrfä ubUig gIciAroertig. Tie englifAe

Slrmee batte aber fAan im flrimftiegc alte l'ici»anbtheit für bas 0AiiüengefeAt uerlorcn unb nahm

no(b bem beutfA ftnntbfifAen Htiege nur roibcrroillig neue TienftporfAriflen in WebtauA, niclAt ben

0 AtibenfAroatm sur llnmpflinie moAlen. ItfcIA irrige Stuffaffung über bie beulfAe laftit 1870 biefe»
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Sit Sntisidlung bcc ätnfi^auuniten in btt tnglif(^cn 9(cmet na(^ bem ^uctnliiege. 451

,,'D«m ^loeUfn Iteffen, roic im ^albinfelhricge, fidi nur auf baä Bajonett

verlägl, fällt bie Slufgabe ju. bie «Si^lacbt fd)nell ju beenben, mit einer motilgeorbneten

ürup^je in bie feinblii^e Stellung einjubringen, bamit fofort bie i^erfolgung auf»

genommen, ein neuer Angriff eingeleitet ober ein ©egenftofe abgeioiefen loerben

tann."*) iUHt biefem iHeglemeiit. loeli^eä alle europäifd)en Kriegoerfabrungen un»

berüefftditigt lieg, toar oon oornbercin eine oerbängniäoolle Stogtattif ind rieben

gerufen, ©in lagesbefebl oon Sir Sieboerä Kuller für bie 'llatal=Jlrmce oom

12. 1900 oerlangt: „man mug brauflodgegen, ba« ift ber einjige 49eg ju

Sieg unb l^il. ^urürfgeben ift üergängnidooll. Da« einzige, bem ber Jeinb

nitgt ftanbgält, ift ein ^anbgemenge mit unä.“ ^iefe ©rjiegung gum rütffubttilofen,

jielbeiougten 3?orgegen mürbe autb beute nod) oon Siliert geioefen fein, loenn ibr, mie

einft }u :ll^ellingtond ^eit, eine gute Scgieganäbilbung jur Seite geftanben bötte, menn

man niegt bie jur ©rftgütterung beä J\-einbed erforberlicge flatronenmenge ju gering

eingefigägt gäfte. 3” J>-euergu(gt unb in ber Unembfinblicgfeit gegen ^erlufte**

)

batte bie Überlegenheit ber englifegen ^t'fonterie in ben napoleoniftgen Kriegen be»

ftanben. Äber bie ©rfabrungen ber Solonialfriege, bie ,^mar gogc ‘Änforberungen an

bie lörperlitg« f'eiftungdfäbigfeit, jebotg geringe an bas Sölut ber Üruppen ftellten,

gatten bie :Mnfd)auungen getrübt, rgne .Hritif mürbe ber Sag als mabr angenommen,

bog bie il^erbefferung ber Sdtugmaffen bitt ju ben geringften ©ingeiten ginob aueg

eine Serminberung ber Serlufte gur jf-olge gaben mürbe." Die in ©nglanb all»

gemoltige, burtg fenfationdburflige, unmiffenbe 23ericglerftotter beeinflugte, öffenllitge

ilKeinung ging fogar oielfocg fo locit, geringe 35erlufte ald bod ftentiieitgen guter

laltiftger ^Inorbnungen anjufegen. So gölten benn AÜgrer, bie mit egernem Öriffel

igre DJamen in bie Öefigidjte eingeftgrieben gaben, oor Generalen gurürftreten müffen,

bie bem ©runbfag gulbigten, bog ber beffere leil ber Japferleit ißorfitgt fei. ©a

;uiotgc biacbic, mag nadiftcgenbei .gUat aus bem ^erte eincä in (^nglanb godiangcicgentn itriegS’

biftorifer«, be« Cbetfttn ibtnbctfon, jeigen (’ITie äcience of War S. 150):

„Sie Seulfiben oeilieben jicg nur auf bie Stuenoirtung. um beb fjfinbcb :linbeiflanb4fAt|igleil

beteben, ber fcbliebli^be Sturm mar nur non ne6enfäd|Ii(bec Sebtutung. Sab (Ergebnis niai bie

ungebtuit Sluobtbnung bet Stblaebtfronten, ber fortmdbrenbe Srud auf bie planten, um Stctlungen

für planten- unb i'itngbfcutt gu geininnen om allgemeinen mürbe lein Hierfudi gemadgt, bie

(rntfebeibung buccb ein enttgifebereb Setfabren berbeigufübren." UnmiUfürlidl mitb man mit bitfen

Storltn niegt an fObrlb, SKarb ta Sour unb 3t. Itrinat, fonbem an bie HAmofe beo Suteniriegeb

erinnert.

*1 .(lenbtrfon, Military Criticism and modern Taetics. 1897.

•*i So netloten in bem fiegreitben Steffen non Jllbuera (IG. Slai 1811) boä englijegc

57. 9tegiment unb bie güfitierbrigobe 70 ng. ihrer Stätte, baä gange öeer Seteäfotbb 25 nS».,

bie britifebe l^nfanlehe gatte non 7000 9iann 5200 nerloren. Slapiet, ßattlee and Siegen' of tbe

Peninoala S. 94.

ein iBntaiUon beb 24. Stegimentb uerlot non etinn 600 9!ann bei ebillianainnllab

(12. oanuai 1849) gegen bie 3itgb 13 Dffigiete, 231 'Otnnu tot, 10 Cfggiete, 2ÜG 'Mtann nermunbet.
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462 3)ie (Sntoirflung ber ätnfc^auungen in ber cngUft^cn Sltmec nai^ btm Sunniiicge.

ift begreiflich, baß fnft alle englifchen 5“6tcr »oii biefer franfhaften ©trömung

beeinflußt waren, bie fie binberlc, furjc, fräftigc ©cßtäge ju führen.

(Srfabtungtn Unter ungünftigen flimatifchcn ®erhältniffen trat bie Iruppe in Sübafrifa in:S

Surtnihegt«
®toßtaltif i'crfagte. ®ie i^nfanterie fanb nicht bie llnterftühung ber

nnberen SBaffengattungen, bann crwieä fich baä englifche ^nfanteriegewehr für

<*teä ^ergefechtcs mit einem gut gebecften (Gegner cöQig ungeeignet.

?iur eine jur ©elbfttätigfeit erjogene, gut im ®efethwfchießen audgebilbete !£ruppe

hätte ben richtigen SEBeg finben fönnen. 3>ie Üruppc mar brau, ju allen Opfern,

bie »on ihr uerlongt mürben, bereit; »or bem g-einbe erfannte fie jeboch, baß ihre

bi^htbige üuebilbung ungenügenb gemefen mar, unb fo fchlug baä bisherige ©elbft^

uertrauen in bie alleräußerfte i^orficht um. ^ieroon bat fich bie ärmee in ®üb-

afrita nicht mehr erholen fönnen. Ißielleicht auch beahalb, weil ihre Rührer feine

ernfthaften Opfer oon ber Iruppc forberten. l£-in feltfamer SiMberfpruch, basi

Weglemenf für bie Infanterie maß bem Jeuergefecht nur geringe ©ebeutung bei,

legte ben ©eßroerpunft auf ben JlngriffSftoß eine® ftarfen jroeiten Ireffensi mit ber

blanfen SBaffe, überfchähte bie ©ebeutung oereinjelter Eingriffe auf ben ©erlauf beö

ganjen ©efechts, unb bennoch empfahl baö {Reglement gerabc eine jbgernbe ©er=

menbung ber {Referoen, ihr ^utücfhalten in entfernten 'üufnahmeftellungen, wenn eine

frifche Xruppe bie Sntfeßeibung hätte geben fönnen. ©o wirb baä Qöefecht oon

üolenfo gegen 5000 {Kann abgebrochen, obwohl oon 15 600 erft 4800 eingefeßt

waren, baö @efecht auf bem ©pionöfop aufgegeben, obwohl noch 16 000 flRann, bie

ben ganzen lag über mit ©emehr bei Juß oerbarrt hotten, jum Angriff bereit

ftanben. Unentfebiebene ©efechtc werben auf biefe ©leife ju {Rieberlagen. Die ©e=

beutung ber llmfaffung würbe in ffinglanb jwar gewürbigt, J’^ontalangriffc fogar

oielfach alö ;jeichen ungenügenben taftifchen Äönnenä angefehen. 'Ificht erfannt würbe

aber, baß bie llmfaffung unbebingt auch fofton Änfaffcnä in ber gront bebarf,

wenn ße wirffam fein foll; wenn man bem ^inbe nicht bie Freiheit laffen will, fich

ber ©ebrohuug feiner ^-lanfe nach ©clieben ;;u ent^ieben. Die feßhaltenbe Jf-ront=

gruppe ber Gnglänbcr* oerhielt ßch aber berart, baß ihr fchwächlicheä unb ^ögernbec'

Sfuftreten feinen “tier bie wahre flbficht beö Slngreifero ließ. So war fie

nur eine leere Drohung mit unjureichenben ÜRitteln.

aio {'orb {Robertö auf bem Sricgöfchauplaße erfchien, fuchte er ^unächft bclehrenb

einjugreifen. Die ©efeßiehte ber laftif jeigt, baß bie ©djwierigfeiten bco Infanterien

angriffeo gegen bie oerbefferten Feuerwaffen ebenfo alt finb, wie bie on

feinem ttrfolge. ©isber aber bot noch Pftä ein ©erfahren jum Siege geführt, weldies

mit fefter ^anb biefe ©ebwierigfeiten wegjuräumen, nicht ihnen auo;iuweichcn fuchte.
-

l’orb iRobert« betrat inbeffen ben leßteren ©leg. Schon 1898 hotte er in ^rlonb ben

oerbängnioi'ollen ©runbfaß oon ber llnangreifbarfeit ber Front aufgeftellt, in einem

Armeebefehle oom 26. Fonuar 1900 fagt er: „©egen folcb einen Wegner wirb ieber
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2)it SntniifluRA bet tafti|i^en Jlnfc^auungen in bet tngltf($tn Sinnet na<^ bem Suientriege, 453

3?erfu(^, eine ©tellung bur(^ einen frontalen Eingriff („direct attack“) ju nehmen,

jweifelloä fe^Ifddagen. Die einjige anäfn^t auf (Srfolg liegt in ber fDföglic^feit,

einen ober beibe Jlügel ju umgeben, ober ma8 meift bie gleiche Sßirfung baben loirb,

bie iHürfjugSlinie ju bebroben."

3roei grunboerfdiiebene taftifAe iöerfabren entftc^en in ben ebenen ©efilben be8

Jreiftaate^ iinb in bem SSerglanbe 'Jiatal8. $»ier in bem Streben, ju umfaffen, eine

Don ©efeebt JU ©efec^t immer mefir loaibfenbe iüerbreiterung ber J'^ont, unter obUigem

tJeeiggeben jeber liefenglieberung, ebe notb ba« J^uer be8 geinbe« einmal begonnen

batte; bort fibmalere Jrontbreilen mit toeitgebenbfter Sebiebtung nach ber liefe, ohne

biefe jeboib im ^aufe be8 ÄampfeS aufjugeben. ^m SBeften mißlingen bie Singriffe,

weil ber ftets oonoärW brangenbe 'JJaibfibub ber in bie Jeuerlinien bineingefübrten

SJerftärtungen fehlt; im Cften, weil bie fibioacbe änfangbfraft niemals gefteigert

lüirb, loeil ber J^euerfraft bc8 ©egnerö niemals etwas ©leicbioertigeS entgegen^

gefeßt wirb.

iöeftimmenb für bie ganje fpäterc engliftbe Xaftif werben bie Operationen

oou ijorb fHobertS über ^aarbeberg auf iJloemfontein. Den j^inb follte er nieber*

werfen, felbft aber jeben üJtifeerfolg oermeiben. Seiner Sriegfübrung war baber oon

oornberein ber Stempel beS 33orfi(btigen aufgebrüeft. fiorb IRobertS oermeibet frontale

Singriffe; er will ben ^einb auS feinen Stellungen berausmanöorieren, jebotb iiiibt

mit ber Slbfubt, ibn bann jum SßegegnungSgefetbte im freien J^elbe ju jwingen, fonbern

nur, um in ben ®efiß bes oon ben IBuren befeßten ©elänbeS ju gelangen. Das ift

ber ©runbjug ber Operationen; OrtSgewinn, nid/t 33erni(btung beS ©egners!

Durch fcbnetlen DieebtSabmarfeb bebrobt ^orb lüobertS bie S3erbinbung ber bei

fStagerSfontein ftebenben $uren, bureb näcbtlicben Slbmarfcb wollen fie fub ibm ent-

jieben, werben aber am 17. Jebruar 1900 in febr gefebiefter SBeife oon ber Itaoalleric

geftellt, weifen bann am näcbften Xage einen in Slbwefenbeit oon 9orb Dioberts an^

gefegten Singriff ob. Die weitere ^ertfegung bes Singriffs oerginbert Verb iHoberts

;

nach jegntägiger GinfcgUc&ung unb SBefegie^ung müffen bie löuren bie SBaffen ftrecfcii.

Gbenfo ift es aueg im Wefeegt oon ^oplar ©rooe am 6. 3)färj. Der Jeinb wirb

ungefaßt, ein Singriff jeboeg unterlaffen, in ber ficgeren Crwartung, baß ber f^-einb

feine Stellung in ber 9?adit räumen würbe, ©ewiß tut er biefeS, aber nur, um

wenige flilometer weiter erneut süJiberftanb ju leiften. Der iBormarfeg wirb oon

oorngerein mit ber auSgefproegenen Slbfugt angeorbnet, ben 3<inb ju umtlammern.

3n ooller ©efecgtsentwirflung gegen bie Xruppen oor. Jf™ Xreffen oon Diamonb

.^ill (11. (^uni 1900) bewegt ß* bie 40 000 3)fann jäglenbe Streitmaegt Vorb

Dtoberts' in einer jrontbreite oon 37 km oor, jwifegen ben Sdiügen 20 bis 30

Segritte 3ro'f«gt''’rsum. ‘Uur einem gebroegenen Jeinbe gegenüber, oon bem mau

weiß, baß er niegt jum Singriff neigt, fann man fieg berartiges erlauben. Der

'Uerniegtungsgebante tritt oöllig in ben .pintergrunb. SiJas gier aber an einem ©c

Digitized by Google



454 3}i( Sntmidlung bec taftifi^cn Stnfibauungcn in bei englifc^cn Xrm« no:^ brat Burratriegt.

fei^tätagf an ®lut gefpart roirb. »urbc burt^ bie mit ber 5JcrIängtrung bes Sriege«

Derbunbentn Opfer me^r aU ousigeglittien. Die ©(^eii oor ber gront be« geinbeö

tritt am beutlicbften in ben jtämpfen SuUerä am Xugela in bie &rfif)eiming.

®Iü(flic^ eingeleitete ©efec^te werben abgebrocfien, Teilerfolge nidit audgenübf. mir,

roeil ber weitere Angriff gegen bie gront geführt haben würbe.

9li(htä ift oerhängnisootter, ald in ber Truppe ben ©ebanlen auffommen ju

laffen, bafe ein grontalangviff unausführbar fei. gm (Gegenteil, bie Truppe mufe

wiffen, bofe in ber großen Schlacht faft alle Singriffe frontal fein werben. 2?orauS;

fehung bleibt nur, wie für jeben anberen Singriff, baS ©rfämpfen ber g-euerüberlegen^

heit. iHeidien bie SDZittcl hi^rfüt ''><hl ‘lus, fo bleibt nid)ts anbered übrig, ald unter

bem Schüße ber Dunfelheit an ben geinb heran,fugehen, um bann mit Tag^Sanbruch

bad geuer auf ben 'JJohentfernungen ju eröffnen. Üeßtered würbe auch Sub-

afrifa mehrfach oerfucht. Slber bie in früheren Jtriegen gefammelten Erfahrungen

waren oerblaßt, man legte geringeres ©ewicht auf bie für ben Erfolg unerldßlidien

a5orbereitungen unb Erlunbungen. ®ei Stormberg unb fDfagerSfontein tarn bie

Truppe JU fpät an ben geinb, unb anftatt ju überfallen, würbe fie felbft burd)

feinblicheS g-euer in gefchloffener Orbnung überrafdit. Schnell fdiwanb bad 33ertraucn

JU biefer gechtart, bie Dunfelßeit würbe auch bann nicht oudgenußt, wo, wie wir e?

jeßt überfehen fönnen, ein 9?achtangriff imbebingt oon Erfolg gewefen wäre. Saum

würben bie ®uren am Slbenb nach einem nod) nicht oöllig audgefochteuen Ent=

fcßeibungSlampfe einem erneuten SJorgeßen nadt Eintritt ber Dunfelheit ftaiibge^

halten haben (Tabamijama, SpionSfop u. a. m.).

9Jur ein fleiner Schritt war nod) oon ber Scheu oor ber gront bed g-einbed

bis JU bem ©ebanfen, baß ein Singriff überhaupt unmöglid) fei. ©encral 33aben =

'ifowel befürwortet grunbfäßlich bie operatioe Cffenftoe oerbunben mit taltifcher

Defenfioe, nur unter befonberd günftegen Sßebingungeii halt er einen Singriff nod)

für ausführbar, wenn man eS mit einem minberwertigen g-einb ju tun hat, wenn

man ben geinb überrafchen tann, ober wenn ber Singriff unter bem Sd)uß ber

Dunfelheit möglich iß- iyaben=itowel empfiehlt in feinem 3?uche „War in practice,“

ben geinb mit fleinen Detacbements ju umflammern, bann ju oerfnehen, ibn einju=

fchließeu, fo baß ihm nichts anbered übrig bleibt, als ficß ju ergeben ober burchjubrechen.

(‘•'ctrennt fechten unb ber erleichterten Tterpflegung burd) Eifenbahnen toegen oereint

marfd)ieren unb ruhen!

Slber gerabe ber fübafrifanifd)e Srieg jeigt, baß, loer bie Entfeheibung loill,

treß aller Sd)ioierigfeilen unbebingt angreifen muß. Slur ber Singreifer fann aud

ben llnoollfommenheiten, gehlem unb grrtümern bed g-einbed Siußen jieben. 4i5er

oon oornherein Slbioehr unb 33ertcibigung plant, hat feßon oor ber Entfeheibung bie

Überlegenheit bed g-einbed anerfannt.
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3Jat^ iJeenbtgung bc4 HTicg«! rourbc Sorb 9Jobertä jum „Keld-Marshall si«ue ®itnft.

commanding in chief“ ernannt. fiJät)rcnb ein Dom fiönig berufener Sluäfe^ufe bie
»»rf^riften.

ßrfabnmgen für Sluärüftung, SJerpftegung, fDfobilmat^ung unb Crfo^ feftjulegen

berufen mar, begann i'orb iHobertS, Dielleidit in ber 3tbfi(6t, bie taftifdie ©ntmicflung

in ber ärmee in befiimmter Si-eife gu beeinfluffen, mit ber .^erouSgabe taltifi^er

S.'orfd)rifteu für alle ir>affen. Iiie englifcpe ürmee mar aus bem 3«lbguge mit btm

Ciebanfen beimgefel)rt, bap Eingriffe gegen eine Stellung nur bei grofeer Überlegenheit

möglid) feien, Vorb IHoberts mar oiel ju friegSerfahren, als ba6 er nicht erfannt höHf*

bau ein gleichmertiger Wegner fidi nicht oon ferne aus feiner Stellung herauSfehie^en

lä^t, baß es bes entfchloffenen 'ik'rgebens jum Singriff bebarf, um ihn jum 3läumen

feiner Stellung ,tii jmingen. Jeuertaftif ju lehren unb SJertrauen jum Ängriff ber

Slrmee miebergugeben, baS mar feine febmere Slufgabc. inbeffen

für bie ©r.üehung ber Slvinee geboten mar, bemertete er bie 2?erlufte. Die 9Jtigung

'JJlenfchenleben su fchonen, mie fie feinem tiharafter entfprach, lommt unmillfürlich in

ben iPorfchriften ,^um Slusbrud.

ajor allem fdtien es geboten, bie ungureichenbe Schiefefcrtigleit ber englifchcn SebUh’

Infanterie ju heben, inbem man bisher meniger auf Steigerung ber DurchfehnittS^

leiftung, als auf Ixrgielung befonberer Sportleiftungen eingelner ausgefuebter Schühen jnfttitierie.

iöebacht genommen hatte, .^m ^ahre 1905 erhielt ber nach bem ^Ibjuge ausgegebene

lintmurf einer SchiefeDorfchrift*) feine enbgültige J^sffung. Durch SDSaffeneinfah Don

'JOJunition foll bie Sdiiehfertigfeit bes fDianneS gefteigert merben. CS fehlt bie

(^•orberung, nicht eher gur nächften Übung Dorjufchreiten, ehe nicht eine beftimmte

V'eiftung auf ber Dorhergehenben mirflich erreicht ift. IBebingungen finben fich nur

in gemiffer S5.teife bei ber SluSbilbung ber iHefruten; bie J^orberung, eine beftimmte

i<uuttjabl in fämtlichen Übungen ju leiften, bient nur jur fpäteren filaffierung ber

ausgebilbeten Sebühen. a^ährenb in Deutfcblanb für feben ÜJfann ber Sollftärle

nur 165 ‘f.tatronen jur '-l^erfügung ftehen, finb in Cnglanb 300 Patronen, baoon

125 für gefedttSmäßiges Schienen (Deutfcblanb nur 60) auSgemorfen. Wünftigflen^

falls fann ein englifeber iHefrut im erften Dienftjahre fogor 500 Patronen oer^

feuern, bie ®efabr, bie Übungen flüchtig ju erlebigen, ift jebenfalls fehr grofe.

(^n Cnglanb merben einzelne Sebüpen ^eroorragenbeS leiften, bie gro^e URaffe

bleibt auf einem fehr niebrigen ^tioeau. Das Scbulfcbtefeen ift eine unmittelbare

Sßorübung für baS (SAefechtsfehiehen. ,'junächft foll ber Schübe langfam unb forg=

fällig auf befannte Cntfernungen gegen bie Spiegelfcheibe febiegen, um bie Cigenart

feiner SBaffe, Cinflufe dou Si^nb uiib ®eleuchtung fennen ju lernen unb ben günftigften

.{eitpuntt für Slbgabe fein^3 Sebuffes abjupaffen. Da auf biefe ©eife nur Scheiben;

fd)ü6en, aber nicht t^efeebtsfebühen herangebilbet merben fönnen, tritt beim „®ebingungS;

•) Muiiketry Truiuiiig, l!Xbri.
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etttjitt'

ttoltmcnlb

für bie

^'fnfantteie

19U2 ü. 1906.

f^tefeen“ als neue bin,511, .funatbft ben 3(biiB in einer beftimmten ,-Jeit

ab^ugeben, bann fcbnell ju ftbiepen, jd)liefeli(b ben günfiigften, fdinell rorübergebenben

SRoment ,fu benu^en, roo fitb bem Stbügen auf fur3e ^-^eit ein ,*{«1 bietet. X^er

bilbungSgang fu4t nad) 3Rögli4fcit im öegenfaft jn ber früberen SDfaffenausbilbung,

roelibe im fübafrifanifeben firiege söUig mfagte, bie »elbfttätigfeit beS 'Hiannes

,3U förbern, inbem bac> ,‘{iel ber ^usbilbung, in hirjer ,;jeit im gefeebtsmägigen

?lnf(blag mehrere ©(büffe gegen ein nur furje ,-feit ftditbarec' abjugeben, bureb

eine ganje ilnjabl oorbereitenber Übungen geförbert roirb. Än ©teile einer einzigen

Übung in ber beutfiben 45orf(brift, fünf ©tbufj in 30 ©efunben auf 300 m abju*

geben, finben mir in Cnglanb oier Übungen biefer Ärt unb fieben Übungen mit ,-Jcit=

befdiranfung.

Xann mürbe bie iDfunitionSauärüftung ber Iruppe mefcntliib erhöbt, jeber

ajJann trägt in einem ^atronenbanbolier 100 *^}atronen, 8 Xragticre (früher nur 2 )

tragen ^mei Saften lu je 10(X) 'iJatronen. Xaa ü^ataillon mfügt über 6 'iJatronen»

magen, 5 enthalten in 16 Saften je 16 0(X) ^iatronen, ber 6 . &*agen mit 66(X)

fronen ift für aKaftbinengeroebre beftimmt. Qm Siataillon fmb fomit au^er ber

Xafebenmunition 96 000 (früher 77 000) ']3atronen für bie Ufannfibaften unb 13 200

für bie ajfapimo oorhanben. Xit Xragtiere folgen ben Sompagnien unmittelbar.

SMer aJatronenmagen bleiben im (SJefetbt
,3ur aSerfügung bc« iSataillonS, jmei ,jur

Verfügung ber ®rigabe. Xie Xioifionomunitionsfolonne enthält mcitere 100 iJa-

tronen für baä ©eroehr unb 88(X) für jebes iDfapim. Qm aWunitionSparl bes Jlrmee-

forpg finb noch 50 Patronen für baS ©erochr unb 9000 für jebeS üKapim enthalten.

Xer englifdje Qnfanterift oerfügt bemnadi im a.<erbanbe bc« airmceforpS über

355,6 a^ütronen!

Qm engen Qufammenhang mit bem (hitmnrf biefer 2d)ie6oorfd)rift mar im

Qahre 1902 ber (Sntmurf eines öfeglemcnts für bie Qnfanterie erftbienen,

meldies nodt immer an einem fdiematifehcn aiufbau ber Iruppe für baS l'öefecbt ohne

9iü(ffi(bt auf ^inb unb ©elänbe fefthielt, auch ber 'Neigung 311 großer ^rontausbehnung

(!öataiUon 540 m) meiteren Sorfebub leiftete. Qn ber i^erteibigung mürbe 93efe(}ung

oorgefebobener Stellungen empfohlen, ben atblAlufe eines jeben ißerteibigungsfampfes

foUte ber frontale Offenfioftofe ber iHeferoe bilben. Xic ainfibauungen über bie Ser»

menbung ber iHeferoen hatten r«h allerbings geänbert, 3mar tourbc notb immer für ben

»^aU eines iRüdfcblages bas Qurüdhalten eines Xeiles in einer aiufnabmcftellung 3U=

gelaffen, aber für gemöhnlieb foll bodi bie SHeferoe ben angreifenben Xruppen

folgen, um red)l3eitig in eine Srifis einsugreifen ober fofort bie i^erfolgung 3U

übernehmen. „Qe ftärter bie iSeferoe," fagt bann baS tSeglement, „umfomebr

bietet fi* ©elegenhcit, einen etmaigen j^fhler beS j^inbe-j auSgunuhen, bem Angriffe

im entfeheibenben Slngenblirfe bie nötige .Sraft 3U3ufühtcn." Xie ajermenbung oon

tHeieroen oon .50 bis 100 '.Berittenen mirb empfohlen, um, menn nötig, bem geinbe
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in ®efe^ung roiditigcv %Hmltc .iui'orjufomincn ober ft^ncll einem Teile ber Vinie

iierftärfungen .iuiufü^ren.

Ter {Reglementflentmurf erhielt bann 1905 unter ber SBegeic^nung „Infantry

Training“ eine fefte Jorm. Tie (Sinteilung beä Bataillone* in ae^t {c^ioae^e Som^

pagnien tourbe beibebalten, toiebereingefü^rt bie 1902 oerioorfene, ree^t unlenffame

Sompagiiiefrontfolonne (quarter column), abgefdtafft baS Saloenfeuer. Tie ©rfa^rung

bed Burenfelbjuged madit fic^ am beutlic^ften babure^ bemerfbar, bafi bad Begegnung#^

oerfatiren gang unb gar außer a(^t gelaffen ift unb gninbfäßlie^ oor bem (Eintritt

in ba« @efed|t aufmarfi^iert wirb, „©eftänbig füllen bie ©ataillone in ®efe<^t4=

entroieflungen aus ber ©erfammlungäformation mit rcee^felnbem Jrontraum unb

©Jecbfel in ber Sompagnien erfter \!inie geübt loerben." Sluf biefe ffleife,

tuenn man erft jebedmal eine SluSgangdformation jum Hampf anne^men luollte, toäre

rooftl bie 5. ^nfanteriebioifion am ÜKorgen bcr ©(^laebt »on ©ionoille nie bagu

getommen, oor bem @egner feften f^ufe auf ber §o(^flä(^e jrcifc^en ©ionoille unb

0orje ju faffen. Ter normale „Tpp" einer Offenfiofe^latbt „ift bo4 ©orfebreiten

oon ©unft ju ©unft; jebeä erneute jeftfeben in einer geucrftellung febmätbt bed

fjeinbe« Äraft in feiner ^auptftellnng unb bereitet ben ffieg für loeitered ©orgeben

oor, jebed ©orgeben mu& grünbli(b oorbereitet unb fpftematifeb burebgefübrt loerben."

innerhalb biefer ©eftimmung beä Öieglementä bleibt fein Maum für ein ©cgegnung«=

oerfabren, bie grofee Jreibeit, bie bie ©orfebrift fonft labt, fAeint b'« in febr

btbenfliiber ©Jeife eingeengt. ©Jarnenb erbebt aber ba<* Weglcment feine Stimme

gegen alle ©erfmbe, einen 9Jormalangriff einjuüben, @efe<bte toerben unter ftetei

lotebfelnbcn ©erbältniffen geführt, in ben ©orfebriften fönnen nur ©ruiibfäße unb

bebnbare Diegeln gegeben loerben. „®enn ein 'Iformalangriff anfdieinenb au(b bie

SD7ögli(bfeit bietet, ben oerftbiebenen ©erbältniffen entfprcibenb abgeänbert ju werben,

fo führt bod) anbauernbe Übung in einer »ftereotppen gformt ju einem iDZangel an

(.SJeroanbtbeit unb ©efibiefliebfeit. :3m grieben fommen bie mit einem 9lormalangriff

oerbunbtntn 'iMaditeile nicht .yir Geltung, im striege geigen fie fnb bureb ©erlufte unb

©fifeerfolge."

Slu« ben ©orfebriften lä^t fub folgcnbed ©ilb oon bem ©erlaufe be4 geplanten

Eingriffes einer ©rigabe oon oier ©atailloncn gewinnen. ©Jäbrenb ber 3übrer unter

bem Sebuße feiner Eloantgarbe erlunbet, marfebiert bie Truppe in einer „preparatory

formation“ auf; bie ©ataillone in einer ober mehreren Sinien oon „quarter columns“

(fiompagiiiefrontfolonne). ©obalb ber Jübrer fid» fcblüff'g geworben ift, welchen

Teil beS f^inbeS er umfaffen, welchen er entfdieibenb angreifen will, ocrfammelt er

bie Unterführer jur ©efehlSauSgabe. ©eiten werben nach Unfidit ber ©orfebrift bie

Befehle ausgegeben werben fönnen, währenb bie Truppen noch im ©farfd) finb.

Tie Befehle finb grunbfdhliih fibtiftlitb Ju geben unb bureb münblicbe Untere

weifung gu ergangen, inbem ber ,'Rührer auf bie Cigentümliebfeiten bes @elänbK<

geplante

Angriff.
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aiifmetfiam mad|J, namentlich bcrt, mo ein (Gegenangriff be« J^inbest möglich ift.

Sluänüfimämcife bcjcidmet bcr ®rigabc(ommanbcnr bie ©tellung ber aJJa[d|inen=

gemehtc unb gibt ?(norbnungen für Abgabe non ^rnfcuer jur Unterftühung bw

'Vorgehens. (Ein iHichtungabataillon loirb beftimmt. 3'* ©tdlnng b«t geinbe«

ju feben, fo luirb jebcm Iruppentcil ein angriffäpnnlt jugeroiefcn, anbemfallä bie

9U(htung4tmppe burch Offiziere, roelche ba« (Gelänbe lennen, ober burd) Angabe ber

fiümpajsricbtung üorgeführt. ^ebcr gührer h“( fclbftänbig feine Stnorbnungen für

ilufflärung unb 9iachri(htcnoerbinbung bnrch Sinferflaggcn*) unb neucrbing« auch

burch loutfprcchenbc Iclephonc**) ju treffen. ®tim ®rigabefommanbcnr bepnbet fich

ein berittener 0ignalift.

;3ebe Üruppe luirb ^um Eingriff in brei Ireffen gegliebcrt.

(£in(citung§truppe, beftehenb and SlufflSrern, ©chüfeen mit Unterftühungen,

fo fchmach ald möglich, ohne Unterftühung feiten mehr als ein Viertel bed (Gangen.

^loeited ireffen, bie iReferoe ber JcutTlix'f uKtr (öefehl ber betreffenben

!öatai(londfommaubeure, bient jnm i^erftärfen unb ‘Verlängern ber 3<uerlinie, ©chufj

ber ilbgabe oon Jcrnfeucr. Dad jmcite ireffen foU bie f^euerlinie auf bad

.^öchftmag ihrer X)i(htig!eit, b. h- bid auf ein (Geioehr für ben 9)arb, bringen.

Drittcd Xreffen, bie .pauptreferBe, um ben (Erfolg f'(h«'^ Ju ftellen, ift fo ftarl

ald möglich, feiten geringer ald ein SViertel bed (Gangen bemeffen. Iiie «nfichten

über '.Vermenbung oon IHefcroen erfuhren eine locfentliche (Eriociterung. „Die ipaupt»

referoe fteht unter ben befehlen bed ^ührerd bed (Gangen", h«t&t ed jeht, „mit ihr

fann er ben ©echfclfällen bed (Gefechtd begegnen; pc >oehrt (Gegenangriffe ab; gelingt

ber Angriff, fo bringt fie fchneü nach, öie SBerfolgung gu übernehmen
;

bei einem

iHücffchlag lann fie gur Aufnahme bienen, aber ehe f'th entfchlie^t, felbft

nur einen Heil gurüefgulaffen (hierin liegt eine eutfeheibenbe 9icuerungi, hdt er gn er=

loägen, ob er nicht burch ben (Einfah aller oerfügbaren Mräfte hoch ben ©iberftanb

bed ‘45erteibigerd brechen fann. ‘Jfur burch eine iHefcroe tonn ber Rührer einen un=

mittelbaren 6influ^ auf ben (Gang bed (Gefechts audüben. fDfit einer ftarfen fHeferoe

fann ber j^übrer feben f^-ehler bed Jrinöcb audnnhen, nach einem SWi&erfolg ber (Ein=

*) !£ct Stusbiroung erfolgt mit SSintergciiiien abtocicbenb oon ben unfrigen, unb

nach bem Storfeatphobet. gertigteic in Stbgabe ber ^eitben wirb ganc befonberd geforberC. CSd

merben gttetbncl mit ^interjcicben 8, mit bem 9)orfcft|ftem 6 2Dorte ju je 5 ^utbftaben in ber

Minute. 3n (rnglanb loerben mit bet ((einen flagge oon 60 cm Seitenlange Signale bis ju

4,5 km unb 6 km (^ntfetnung gegeben. (SS merben auSgcbilbet nier Signaliften füt jebe iBotlerie

unb (\nfanterie>Aanipagnie, tmei für jebe 'Pionier,tlontpagnie unb acht ft‘c jebe Cäslabron. Gilt

btigobe, ober bioifionBroeiteS S“fammenfatfen bet Signoliften ift .culäffig. Slufietbem finb noch im

(Gebtauch Eieliogtapb, Aalllicbt unb bie ^tgbie4'ampe. (SigDalliiig BeguUtious 1904.)

**) 3?em „Nayal Military Record* jufolge mürbe mäbrenb bet noejährigen englijdien Vlaniper

ein bem joponifctien nmbgebilbetet Trelbfernfprecfitt erprobt. Xet in einem Xragtomifter oerroabrte

Kppntat beftebt auS einem aufgefpulten feelblnbel oon 3CX) m äänge unb einem .^i)t< unb Spteib

telepbon.
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leitiinflsstTiippfn baä »picber^erffeUtn, einen CAeflenangriff abroeifen, wenn nötig,

ber Iniöpe fü piele Sfräfte giifübren, um ben Singriff gelingen gu laffen (to drive

tlie attack home)." ©eltfamermeife finbet ft4 aber im ©egenfafe gii biefen ®e-

ftimmungen in bem Slbfrfmift „®rigabe" noc^ einmal ber .^inwei«, baft eä geboten fei,

beim 33orgel)en gum Sturm einen leil ber IHeferoe in einer Slufnat)meftellung gurücT»

gu^alten, aut^ ber 3?ntflillon«fommanbeur feil wenigftenä eine ^albfompagnie ftet« gu

feiner 2?erffigung bemalten. .f)atte man ben englifefien Iruppen in Sübafrifa nit^t

ebne @runb ben 3.<orwurf gemadit, baft Jlanlenangriffe gwar angefe^t, biefe inbeffen

infolge beä fcbwätblitben 3?erbaltenö ber Jrentgruppe nidit wirffam würben, fo gibt

bad neue üHeglement eingebenbe CAefiebtspunfte für Durebfnbrung be« „holding

attack“. 1'ie ben Jeinb in bet Jtont feftbaltenbe Iruppe feil gunäibft nur breben.

5)tefem 3®«* bienen grofee Slusbebnung, Xaufibung beä Jeinbeö bureb gelegentlitbess

Voäbretben oon f^uerftürmen (bursts of fire, rafales), SJerioenbung oon SWafebinen^

gewebten,*) loeitesS llnterftübungen unb noch nltbt ,f)erangeben auf

entfibeibenbe ßntfernungen. Tiie Xruppe mu^ aber bereit fein, wenn ber eigentlitbc

Singriff oorfebreitet, fub biefem anguftbliefeen. Soll baä ®ange nidit eine ftbnell gu

bur(bf(bauenbe 'JWa«le (feint) fein, fo müffen ftärfere .Kräfte eingefefet werben, and)

mub bie f^übrung mit ffraft banbeln.

Jefte SlnbaltSpuufte für bie Slusbebnung einer Xnippe im Oefetbt werben jegt

nid|t mehr gegeben, bie allein feditenbe Slbteilung !ann fub erbeblitb weiter auSbebnen

alä bie im SSerbanbe fetbtenbe Xruppe. ißeim entftbeibenben Slngtiff fann ein 93ataillcn

erftet Vinie auf je 100 S)arb« (b. b- 90 m) Jront 125 ©ewebre retbnen, bie fub auf

Stbüben, llnterftübungeii unb iöataillonäreferoe oerteilen, legiere fann oon einer ober

mebrtren 5fompagnien geftcllt werben, ©ange Compagnien werben nur auanabm^-

weife, g. in unbebedtem ©elanbe, wenn e# fdiwer hält, Serftörfungen noAgubringen,

entwirfelt. Söie ftarf bie iHeferoe bemeffen wirb, bängt oon ben in ber ©efetbtälinie

gu erwartenben iPerluften ab; finb biefe oorauäfubtlitb gering, fo fann bie 9feferoe

ebenfo ftarf alä Stbüben unb Unterftübungen fein. Unter ^ugtunbelegung biefer

©efubtäpunfte fann fub ein Bataillon im Singriff entioideln biä gu einer SluSbebnung

oon 800 ?)arbö, gleiib <20 m (früher angegeben auf 540 m i. Gine ©rigabe oon

4 ©atailloneu wirb fidi, entfpreibenb ber 3nbl ber eingefebten ©ataitlone, bia auf

1400 unb 2100 m entwirfeln fönnen.

Säbrenb man früher in Gnglanb ©ewidit auf ftbmale fronten unb geringe

Scbübenentioidlung legte, ift man uatb bem fübafrifanifeben Stiege in baö Wegenteil

umgefprungen. So ritbtig au(b eine Grweiterung beä ©efetbtäraumeä in befebränftem

ÜWabe ift, fo gefahrlos aiub im fogenannten X)eta(bement§friege grobe Jrontbreiten

fmb, in ber großen Scblatbt fann bo* eine übergrobe Slu^bebnung oerbängnisooll

•) Jie oon ben unftigen etbebliib obrocidienbcn engliftbtn Sfnfdiommgen übtt bie Slermenbung

ber SRafdiinengemcbie meiben in einem befonberen Slufiabc betianbelt netben.
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werben. 2)reite (Siefeefet-jfronten baten eine ftarfe ?(nfanjieifraft, erleiebtern Über=

flüflelung iinb JVIanfteruiig b^3 Wegncrei, aber ihnen manflelt bie 'JlaibbaUiiifeit ber

SCirfun^. 3J?it ber ?lu5bebnnng ber ^-ront nimmt bie ©iibetbeil ber Veihittfl ab. Die

$4roä(6e ber ^lanfen imb bie ©ebroierigfeit, bie CAefecbtöIinie bauernb in gleiiber

©tärfe ju halten, wirb gefteigert. beutfch-franjöfifchen firiege hat bie im ^er=

banbe fämpfenbe SSrigabe im Durchfthnitt einen SRaum non 800 biä 1000 m (auf

ben ÜJleter 6 bi« 7,5 ©eiuehre) eingenommen; ein ÜberfAreiten biefer C'AefethtSräumc

in einem bie Gntjeheibung futhenben (Wefecht führte ((htoere Srifen herbei, benen mir

burth bfl« Eingreifen frifiher Abteilungen abgeholfen werben fonnte. Die 58erhält^

niffe haben fnh feinesweg« jeht fo geänbert, bag man im Angriff«gefed)t einem oo(l<

wertigen ®egner gegenüber naih englifiem 'JÜiufter bie Jrontbreite einer angreifenben

beutfihen ©rigab« auf etwo 2400 m bemeffen bürfte. ^n t'iefer ©reite würbe e« ber

Truppe an nathhaltiger .^aft fehlen, wenn man amh iinbebenflieh ben Angriffsraum

einer ©rigabe auf 1500 m erweitern tann.

Die Abftänbe riihten fnh nach ber ©efihaffenheit be« ©elänbes unb ber 3Birffam=

feit ber feinbliihen Sßaffen. Aufflärer gehen ber f^uerlinie auf etwa 800 m oorauä,

begleiten amh in biefer Gntfernung bie Truppen in ben J^lanfen. ;^nt beberften

Welänbe wirb es notwenbig werben, gum Aufreihterhalten ber ©erbinbung nnb um

einen fuheren SWelbeoerfehr (burih ffiinferflaggen) mit ben Aiifflärern gu ermögliihen,

no(h ein ^wifthenglieb ein,\uf(hieben. ^m bebeeften tSAelänbe unb einem fthletht be

waffneten J^inbe gegenüber werben bie Abftänbe jwifthen ben cini^elnen Stufen ber

Tiefengliebernng auf 200 ;Jfarb« (180 m) bemeffen. :5t tttt&t fith bie Jtnerlinie bem

geinbe nähert, umfomehr werben fuh bie Abftänbe oerlleinem. SWit befonberä gro&em

Abftanbe wirb bie iHeferoe bw Rührers gurürfgehalten, um ,^u oerbinbern, bafe pe

oorjeitig in ben flampf ber oorberen i'inie hineingejogen wirb.

Die ©ataillone ber erften Cinie gehen mit 3®'f<^enräumen in ©ataillonj*

lolonnen unter bem Schuhe oon Aufflärern bi« an bie CArenje ber weiten QnU
fernungen (b. h- 2500 bi« 2000 m für ^nfanteriefeuer, 5400 bi« 4000 m für gdb--

gefihühfeuer) oor. Dann werben bie ©ataillone in Rompagnien au«einanbergej*gen,

biejenigen ber erften l'inie gliebern fuh in ^üge, ohne feboch fofort Schüh« auf=

;;ulbfen. Sobalb bie Aufflärer nicht mehr oorwärt«fommen tonnen, legen fie T'ch

hin nnb warten ba« Eintreffen ber öefechtälinie ab. G« wirb auf ein ,'^ufammenä

wirten oon Infanterie unb Artillerie fowie auf bie Unterftüpung hingewufen, welche

Dorgehenben Schüpen burih ba« DechingSfeuer jurücfgehaltener Abteilungen unb

aOtafchinengewehre gewährt werben tann. Da« englifihe fReglement forbert bamit al«

ba« erfte ba« Überfihiepen ber eigenen Sihüpen burch rüefwärtige Abteilungen. Die

englifche Schie&oorfchrift oerlaugt berartige Übungen auf 900 m burch einzelne .itom-

pagnien, bie mit ein bi« jwei Schritt üwifchenraum auSfehwärmen unb oor benen beweg-

liche .Klappjicle aufgeftellt werben. Da« f^iier foll ju befonberer .peftigteit anfihwellen,
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iDcnn bic migtcifcnbc Infanterie über ebenes Welänbe rergebt ober Sc^nierigfeiten

finbel; eS wirb eingeftellt. irenn bie porgebenben ©(buben Detfiingen erreteben. 3>aS

Über((btef;en ift nicht gan,^ ebne O^efabren, febeint aber gelegcntlitb anroenbbar. 'i*er*

fiicbe in biefer DJicbtung finb jebenfalls pon ütert. iJie ©(bnbenlinie gebt fo nabe

an ben ,'^-einb bfi^an, als biefes ebne unperbältnismöfeige '-öerlufte möglicb ift.

t'ie ,Vuereri)ffming rcirb beeinflujit bur* bie S33irfimg be« feinbli(ben f^uerS,

geringe 35erlufte muffen ertragen iperben. Sirb ber S^uerfampf aufgenommen, fo

foU es mit einer bem JV*inbe überlegenen Wemebr^abl gefebeben. „©tblacbten reerben

nur gewonnen biircb geregeltes J^uer gegen ein3elne ,-fiele auf entfebeibenben Cnt«

fermingen“ (b. b- nach bem fReglement unter 540 m). ;j\m ?'erei(b beS toirffamen

Jeuers nehmen alle abteilungen bie aufgelöfte Orbnung an. 58ei ber erften Gnt-

roi(ftung wirb ber ,')roif(benraum etioa 5 bis 15 Sebritt betragen, auf ülabentfernungen

foll an ben Stellen, loo man bie t^ntfebeibung fmbt, menigftens ein ©ernebr auf

2 bis 3 ;J)arbs ( 1,80 bis 2,70 m gleich 2'/* bis 3*/» Schritt) fommen. aiS .^oebftmafe ber

X'icbtigfeit loirb an anberer Stelle ber itorfebrift ein ‘©ercebr auf ben (aufenben ?)arb

(ctreo 90 cm) angegeben. @erabe in ben anfebauungen über auSbebnung ber Schüben»

linie ^eigt ficb eine loefentlicbe änberung gegenüber benjenigen, unmittelbar nach bem füb»

afrtfanifeben .itriege, inbem jebt biebte, feiierfräftige Scbübenlinicn als roiebtig für Rührung

eines entfebeibenben flampfeS angefeben roerben. „®as f^uer einer >peit auSgebebnten

?inie ift mirfungslos. ®ie ,'finifcbenräume Fönnen febr oerfebieben bemeffen fein, aber

man foll ficb nicht perbeblen, baff bei ju groffer auSbebnung bie Leitung erfebroert unb bie

fVeuerfraft perminbert wirb. 3” bebeeftem Welänbe, unb wenn man mit ©egen»

angriffen rechnen mup, ift 31: gro^e auSbebnung gerabe3u gefährlich. Die 9Fotioenbig»

feit, fub in bünnen Scbüpenlinien bewegen 31t müffen, ,5Wingt ba3 u, bafe bie SDlann»

febaften an felbftänbiges Jpanbeln gewöhnt werben müffen, felbft unter febwierigen

35erbältniffen bas ©efeebt fort3ufebcn unb alles 3u tun, um bie urfprünglicben ab»

fubten beS ,yübrerS auSgiifübren."

Sprünge (rushes) über offenes ©elänbe follen 80 bis 100 ;J)arbS 1 72 bis 92 m)

nicht überfteigen, meift werben fie biefe auSbebnung nicht erreichen. 9iacb einem Sei»

fpiel in ber Sebieffporfebrift follen bie Sprünge auf Entfernung pon 650 bis

500 ;J)arbs (580 bis 450 m) 25 ;J)arbS (22 m) lang gemacht werben. Der Sprung

wirb fo lange fortgefebt, als bie Überrafebung bes jVtinbeS anbält unb er feine

Cnelegenbeit 31c abgabe ge3 ielten fV«uers finbet. ()n bebeeftem ©clänbe werben bie

Sprünge Pon Deefung 3U Deefung auSgefübrt.

offenen Welänbe unb innerhalb wirffamen SebufebereiebS werben lange

Vinien ficb glciebgeitig erbebenber Sebüpen felbft bei fur3en Sprüngen febwere Ser»

lüfte erleiben. Slöblidie Sewegung fleinerer abteilungen permag ben Joinb 311 über»

rafhen, fo bafe wenigftenS für einige ge3ielteS J^eiier oermieben wirb. Der

Sprung wirb nur fo lange fortgefept, als bie Überrafebung beS JeinbeS anbält. 3*

Digitized by Google



4d2 l^ntnidlung bei toltifi^tn 9lnf<^auunnen in bet cnglifc^cn 9tmcc nai^ bem Suttnltiegc.

geringer He ©ntferming oom Jeinbe, um fc fleiner miiffen bie porlaufcnbcn Slb^

teilungen unb um )o fürjer bie ©prüngc merben."

I>ie Snorbnungen für ?luSfüf|rung eine« ©prungeä müffcii jo unauffällig al^

möglich getroffen merben. ®ie im ©prunge nadifolgcnben 'JIfcteilungcn f ollen, loenn

möglich, über bie im J^-eucr liegenbe Slbtcilung ^inauägcficn. fprungioeifw SL^or«

ge^en mit Äbteilungen nicht möglich, fo lann cinjeln oorgclaufcn ober »orgcfrochcn

werben, ^ft in bem immer näher unb näher an ben Jh«>nb hftüngetragenen Jeuer^

lampfe bie Feuerüberlegenheit erlangt, waö baran ju erfennen ift, bah ®tärfe unb

SBirhing beS feinblichen nachläht, einzelne abttilungen fchon jurüefjugehen

beginnen, fo werben bie fReferoen jiim Sturm heTanütfühi^f- ‘5'tn ,‘3citpunft .yim

ajorbrechen beftimmt ber ältefte inbem et baä Signal „Sturm" blafen läftt.

“Die airt ber Sluäführung bleibt ben .«ompagnieführern übcriaffcn. 93iclfach bcfleht

bie ainficht, bah ^werfmähig fei, ben Sturm unter F’eu'r I'ct Söcioegung au<S'

iuführen. Unetlählichc ®ebingung ift bann aber, bah nicbcrgelämpft unb

in feine Dechmgen hineingetrieben ift. Daä Feuer in ber iöewegung lann natürlich

nicht ftehenb nach Slrt beä F'euerä ber ehemaligen Schühen in ben ^ntcroallen ab=

gegeben werben, fonbern bie Seute werfen fich in ben aitempaufcn nieber unb geben

Schnellfeuer. (Sinem fPrioatbriefe, oiellcicht beä heften englifchen ^nfanterietaftifero,

Sir .^an ^amilton, bem ee( oergönnt war, bei Ulanbälaagte unb Doornfop feine

Iruppe bis in ben Feinb hincinguführen, fei folgenbe« entnommen: „flKcine ainficht

ift, bah, gleichoiel loelche ®eftimmungen auch im Feieben getroffen finb, bie ?eutc beim

Sturm feuern merben. fRichtä wirb fic baran hiubern, oerlaffen Sie fich barauf.

fWan tut bähet gut, oon oornherein bamit ,^u rechnen. I*ie gröhte (.Gefahr bleibt,

bah ^>e 5eute f“*) nieberwerfen, anftatt im Vorgehen ju bleiben, ai^erfcn beim

Sturme bie Veute fcch aber einmal hin, fo ftchen fte nur auf, um jurücf.^ugehen.“*)

9lächtliche Unternehmungen ftnb oon jeher in ber englifchen airmcc mit

befonbetem Cifer gepflegt worben. Füe He Stu§führung wirb junächft eine „SammcU

ftelle" beftimmt, in ber bie Truppen aufmarfchieren unb auä ber fie biä ,^ur „©nU

micflungälinie" oorgeführt werben, wo fte bie ©efechtäglicbcrung annehmen. Tie erftcre

ift fo weit oom Jeinbe entfernt, bah eine Ifntbecfung au-sgefchloffen bleibt, bie lehtere

*) Cbecrft v. Ott @oItc fchreibl in „Stuobilbung bet .^nfanlerie füt ben Ängtiff" ®. S3 über

einen prnttifeben Seclucb: „.Je näher bie l'inic bem Serteibiget tarn, befto mebt ceigte feb boS an

eejogene Seftceben jebeä einjelnen, fo fdineU loie möglich in bie feinblicbe ctellung ju gelangen;

auä bem 'Jliebetlegen jum Sebufi rourbc ein 'Jiicbetfnieen, fcblicfilicb eine gcucrabgabc im Sieben,

unb ganj naturgemäfc etgob ficb juleji ein Seuem in ber »eroegung. Jeucr in bet ®eroegung ift

teglementnrifcb geflaUet unb an biefet StcUe gemifc geboten. Cb entfptingl b'ee bem febt riebtigen

nefiibl, ben niebergebaltenen (Gegner nicht nieber boebtommen ju lofien. 91an ocmccbfcle bieä

Scuet in bet SJemegung nicht mit bem feinerjeit «crurteiltcn 'Hcmcgungöfcuet langer Scbübenlinien

auf meilen tSntfemungen, bei bem eö nicht auf Wicberbalten eines nccbergelämpiten, fonbern ouf

!}|itbcTjningung eine« intaften Segnet« obgefeben mar."
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liegt etwa 900 m Dom ©intnidietpunfte. 3” offenem unb freiem (Äelänbc fönneii beibe

,5ufammenfallen. Die Gntfernungen jroifc^cn beiben ii'inien finb ju beftimmen unb bic

‘Hiatfd)ri(^tungen mit ber Söuffole genau fcftjulcgen. Die Gruppen legen ?lbgei{^cn

an, ein Crtennungsirort roitb audgegeben, aufeerbem muf? am^ ber Jü^rer biir(^ ein

Slbjeidten ^u erfennen fein. SJerfjeugc jum SBefeitigen oon .fjinbemiffen unb

St^anjjeug finb mitjune^men. iRafcten fönnen oon 33orteil fein ald 3ei<^en .^nm

Slugriff (!). Der Singriff finbet gleichzeitig in einer ober mehreren Molonnen ftatt.

Sin ber „©ammelftelle“ angefommen, marfthieren bie jur SluSfiihrung be« Sin

griff‘3 beftimmten Inippen zu Solennen auf, bie ‘.Bataillone hintereinanber, auf

350 m oon einer WcfcrDc gefolgt, in ber gront unb glanfe burth etroa auf 100 m
oorgefchobene ‘Batrouillen unter Offizieren begleitet, gur ben SKarfch in biefer gönn

bi« zni „6ntioi(flung«linie" loirb eine Wefthminbigfeit oon 1600 m in ber ©tiinbe

gerechnet. SlMrb bie Xruppe nach ffompaßrichtungen Dorgeführt, fo foll ber fiihrenbc

Offizier hinreichenb meit Dorau« fein, bafe bie fDfagnetnabel nicht burch bie 'liahc ber

öeroehrc abgelenft werben fann. Gin Offizier ift bamit zu betrauen, auf bie zuriicf=

gelegten Gntfernungen zu achten; ber gührer oergißt biefe« meiften«. Sil« zujeefmägige

Stngriff«form für ein 'Bataillon roirb empfohlen: SSorgehen in Linien oon ,^alb=

bataillonen mit 50 bi« 100 m Slbftanb; auch fönnen bie einzelnen l'inien eingliebrig

gebilbet werben, fo baj? bann oier ©lieber mit bem angegebenen Slbftanb fich folgen

würben.

gn breiter gront folgt auf 350 m bie IReferoe nnb auf 800 m bie .fjauptreferoe

mit iMonieren, hinter ber 'Oieferoe mit größerem Slbftanbe gahrzeiige, berittene SBaffen,

Slrtillerie- unb üßiinition«lolonnen.

gür ben Singriff felbft ift folgenbe« oorgcfchricben: bie Iruppe hat gelaben (!),

niemanb barf aber ohne ‘Befehl fchiejfen. ‘Bi« e« beutlich hell geworben ift, ift mir

oon ber blanfen Sßaffe ©ebrmich zu machen, Borgehen in unbebingter Stille. Stößt

bie Jruppe auf .^^inberniffe, fo legt fie ^i", bi« eine l'ücfe für baä weitere Bor»

gehen gefchaffen ift. Irifft man im ‘Borgehen auf feinbliche Bnteouitlen, io miiffen

biefc ohne i'ärm gefangen genommen ober niebergemacht werben. Gröffnet ber geinb

ba« geuer, fo muß bie« für alle ba« 3ei(hcn zum encrgifchen Borgehen fein. Sehr

bebenflich erfcheint aber folgenbe SBeftimmung: „Unter llmftänben, wenn eine Über»

rafchuiig nicht mehr möglich, bie Truppe beim Stiigriff zu großen Berliifleu au«gcfc(>t

fein füllte, fonn e« ficb empfehlen, fobalb ber g-einb ba« geuer eröffnet, bic l'eutc

fich h'ulegen zu laffen unb bann ben fHücfziig unter bem Schüße ber in einer Slnf»

nahmeflellung entwicfelten iHeferoe anzutreten."

Die für bie ‘Berteibigung beftehenben Borfchriften zeigen wenig Slhweidicube« sie üeruibi^

oon ben auch in anberen .feeren herrfchenben Slufcbauungen. Die Truppe glicbert

fich in ©efed)t«linie mit Unterftüßungen unb örtlicher 'Jieferoe. 'öeßtere ftellt bie

'Borpoften unb 'Befaßungen oorgcfdiobener Stellungen (temporary positionsi. ,{iuect

VicTtdiabTfbtftc ffii ^tuppenffifirmis unb ^«reblunb«. 1906. III. 30
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bicfcr ift, bcit Jcinb irre ju führen, ,511 täu[c^cn unb aiifju^alten. 3^rc iftäumung

foll erfolgen, e^e not^ bte Iruppe ernftlid) engagiert ift. (fine fortlaufenbe iöefeftigung

ber ^aiiptftellung ift nidjt erforbcrii*, jeber 3u9< ja (Sruppe fann ihre eigene

SBefeftigung haben, .^aiiptgeficbtäpuntt bleibt gutes Schufefelb unb bie 3ßijgli(^(eit,

burd) ®(^rägi ober i'ängsfeuer anbere leile ber Üinie ju unterftü^en.

35ie Starte ber iöefabung richtet fid) nac^ ber CAröfje beS ©thufefelbes unb ber

3lrt ber^erfung; unter giinftigen SBebingungen, beifet eS im itieglement, tonnen roenige

®diü(}en einen breiten iHaum oerteibigen. Starte SBefebnng ift erforberlit^, loenn

ber Eingriff bur(^ bas ©eliinbe begiinftigt wirb. Si^üpengräben, roenn fte nidit als

Scheinanlagen bienen follen, bürfen nicht fo angelegt fein, ba^ fte fich gegen ben

.^immel abheben. 9luf baS fDtasfieren ber Schüpengräben unb Slnlage oon i?opf=

beefungen loirb ©eioicbt gelegt, für Unterftühungen tonnen befonbere ®ccfungS=

grüben hinter bem .Wamme oon .§öhen angelegt loerben.

©egen Schüßen folt baS 3'cutr auf etwa 1000 na eröffnet loerben, eS fann aber

auch Dorteilhaft fein, eS bis auf 5Jah=6ntfernungen jurücfgubalten. (Ss icirb biefes

von ßrfolg fein, toenn ber ©egner in Untenntnis über bie Stellung bes SJerteibigerS

ift, ober loenn ber Singriff oon fchlecht bifjiplinierten Jruppen auSgeführt wirb. Jort«

gefegtes SEJeitfeuer ermübet Sluge unb .panb. Die (fntfeheibung im Sampfe foll eine

Cffenftoc ber §auptreferoe geben. Sluch partielle Sorftöfee ber SlbfdjnittSreferoen »erben

empfohlen, bie Üteigiing, biefe befonberS ftart ju halten, ift mehrfach beobachtet »orben.

Den Slbfchluff beS SampfcS bilbet loie jur SBellingtonS ein offenfioes 33orgehen

ber ganjen Cinie. Sobalb ber Wegner auf Sturmentfernung hrrangetommen ift, loirb

bas Seitengetoehr aufgepflanjt unb bann nach Slbgabe oon 3D?agaginfeuer gum turgen

frontalen (^Gegenangriff angefeht. 'JOtit biefer SJorfchrift, bie bei allen fjriebensübungen

jur ilnmenbung tommen foll, fann man fich nur eincerftanben erflüren. Derartige @egen=

angriffe haben in ber SriegSgefchichte faft immer Grfolg gehabt. (Sin folcher SEorftoß

ift aber nur möglich, 'i’enn noch fReferoen oorhanben fmb unb ber Singreifer ben SJer^

teibiger noch nicht oöllig niebergefümpft hat. Der SSerteibiger, roeldjer im lebten

Slngeublicf bas Seitengeioehr nicht aufpflanjt, fchielt fchon nach bem beften iHücfgugswege.

(Sine Seiterentioicflung ber taftifcheu Slnfchaiiungen fcheint oon Sllberfhot aus=

.yigehen. §ier hat ©eneralleutnant Sir ^t^h» j^-rench, ebenfo »ie V'orb Witchener in

^nbien, bas 3"fammenfaffen oon jioei Sompagnien ju einer Doppelfompagnie an=

georbnet. Die Störte ber englifcpen Compagnien im g-rieben ift fo gering, bafe fte

für bie ©efechtsauSbilbung nicht ausreichen, unb auch '"t wriege finfcn fie fchnell gur

Störte oon beiitfchen herab. 9?ach einem iEortrage beS ©enerals Milcher in

Sllberfhot 00m 23. Januar 1906 »irb einer Dioifton 311m Singriff ein iHaum oon

1600 Sdiritt öugeioiefen. Sic gliebert fich berart, bafe eine !0rigabc oon oier SGai

taillonen .jurücfgehalten loirb, bie anbere oon jebem ber oier Bataillone mit ,ooci

Doppelfompagnicn eine .*pauptfeucrftellung mit einer 5<uerfraft oon ctioa einem ©c-
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ii’of)r auf bcn SAritt ju crreidjcii fucfit, für bie alss (nitfcrnuns 450 bis 750 m ucm

J^inbc angegeben roirb. ^-ür bas* ü^iircftfcbreiten be4 älrtideriefenerS empfiehlt (i^eneral

i<il(6er bie affarfe^fclonne ber Dcppelfcnipagnicn, bereu ?lnfänge fidi aber nit^t in

gleicher §i.’f)e befinben feilen, ^n einer an ben 2>ortrag aiifdilicßenben “iDiähiffion

traten anbere Cfp.^iere für eine neeb weitere *Jerlegnng ber Jtolonnen, anbere für

^tniecnbnng mehrerer mit 160 bis 500 Stritt Slbftanb fii^ folgenben weit geöffneten

Linien ein. ^<raftif(lie l^erfu^e im Sommer 1906 füllen bas

gelnen formen barlegen. ®as weitere Vorgehen geftaltet fic^ berart, bafe baS

wenn ein ÜberfAieRen ber oorberen 9inte nicht angängig ift, fo fpat als möglich ju

eröffnen ift. ®as l<orget)cn ftnbct bon ?lbfcbnitt gii Jlbfctinitt ftatt, baS erfte Xreffen

[diliefit, wenn möglich, in ben Xcefungen in ficb auf unb nimmt bann bie für bas weitere itor^

gehen gwecfmäfeigfte ©lieberung oor. 2?erfiärfungen füllen im allgemeinen baju bienen,

bie ,">-€uerfraft oor bcm weiteren 3?orgchen erft ,511 fteigern. T)ie ©chwicrigfeit, bcn ge»

eigneten l'nn Sturm ju erfeimcn, füll baburch ausgeglichen werben, baft

ftarle Sräfte gum Sturm eingefept werben. 23emerfenswcrt ift, baü wieberum bas

feinbliche ^nfo'Ofriefeuet nur eine geringe fHoIle fpielt, bap angeuommen wirb, ba&

bie eigene Slrtilleric fcbcnfalls in ber Page ift, biefes fo weit nicberguhalten, ba&

.V>erangchen bis auf bie ütahentfernungen möglich ift.

Üiach weiteren 'JluSbilbungSbirtftiücn bcs tommanbicrciibcn ©encrals empfiehlt

biefer Dcrfudiswcife bie 3ufammtniaffung ber einjelnen üJJafchincngcwchrc ber SPataillone

,yi ^Abteilungen. 3" einem iDiemüranbum beS Sommanbeurs bcr Pioniere in Alberfhüt

wirb auf bie ÜJütwenbigfcit hingewiefeu, feben ^ifJ'Oerifien mit einem Stücf Sdianj»

geug auSgiirüften. 3“i^ englifche ^npinterie lein tragbares Schanj»

,5eug.*) ein Spatenangriff, wie er bei einigen japanifdicn Xibifionen üblich war,

wirb empfohlen. fHecht fünftlich erfcheint bcr i'orfchlag, bafe bie §anbipen mit ihren

Wefchoffen als ©erippunite für eine ('^•eiierftellung ©ranatlöcher mit 50 m Abftanb

poneinanber gwifchen bem Angreifer unb bem Ü«erteibiger herftellen füllen.

Die AuSbilbnng bcr hat in tMclänbcaiianüpiing unb ff-fuertattil groRe

3‘Ortfchritte gemacht, bie iHachwirfung bcr Grfahrungen bcS fübafrifanifchen Sfrieg«

ift noch immer fühlbar. Schnlnng in 'JJachtmärfchen unb »Angriffen wirb fortgefept.

Xie iUfarfchleiftungen ber ^nfciiiterie fenb gut. iöaffertrinlen auf bcm fUfarfche ift fo

gut wie nnbefannt, aber nicht i'crgeffcn barf werben, ba§ bcr englifche 3''fai’*«>ft

ohne ©epäcf, ohne Schaiigjeug, nur mit fpelbflafchc fO,7 kg) unb Ufantel marfchiert

(35elaftung 19,5 kg).

) AnSltUt btS 00m fflnnne frtiiier flctraflcnen Icicptcn ,intrenching implemeot* finb (iproerctt

ä*(ttjeug( (ing(fiU)[t. ocbcc Uompagnic folgt ein Jcaglicr mit 3‘2 Spaten unb 16 .Krcujpacten. HÜe

»Pioiieers* beä ®ntaUlons tragen notp 8 Spaten, 5 Sreutljotten, 15 Ajte unb ®cile. Auf einem

Söett;eugtarccn beb Sntaiilonb befinben fitp 24 Spaten, 20 Sreutbotten, 30 Arte, 40 Seile, 20 Sanb»

fütfe, 12 Stemmeifen unb eine An;atil fleinecer Aiecfjeuge.

30«
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ätJcit meftr iioc^ alö bie MapnUeric i'or bcm '.Pitrcnfricije

unter bcn linäimftigcn StiiSbilbungSDerfjaltniffcn im fKuftcrlanbe git leiben gehabt,

fuft gang unmöglich tuar i^r gerocien, SL^erftänbniS für bie 'Taltif ber anberen

SBaffen git getpinnen fomie Offigiere unb SWannftbaften im Sluftlarungsbicnfte bcran=

gubilben. (Sin feltfamcr 3Biberfprutb geigte fitb; cinfeitig für bie attarfc porgebilbet

tpie fie tpar, mar bie Iruppc betft nitfit im langer ©tretfen in fifiarfcr

Gangart itnb unter pollem (^epätf geübt. Dem 3’»69'fp<^te fiatte man nur

geringe tPebeutung geft^enft, ba c4 in früficren gelbgügen faft nur ber berittenen

Infanterie gugefalten mar. ®urtfi eine 20 - bi4 SOtägige Seefahrt ftarf mit«

genommen, erreiefiten bie perfiältniämti^ig fpät cingeftfiifften IRegimenter erft im

Ifcgember 1899 ©übafrifa. .^icr ^errftfitc ber fieißefte Sommer. Bitte Br^olungS«

geit tonnte beit ^ferben nidit gemafirt merbett. 'Sie pon alleit ©eiten beS firieg«=

fcfiauplafied eintreffenben ungünftigen 'Itadiritfiten riefen bie Megimenter fofort gtir

Jront. ®ie ^aferperpflegung ftie& ftfion jefit auf ©tfimierigfeiten, nur langfam ge»

möfinten ftifi bte ^ferbe an baS freie SSeiben auf ber mit bürftigem (Sra^mutfiS be«

berften ©teppc. ®ie ®elafttiitg ber '^ifcrbe mit etma 145 kg erroie^ fit^ unter biefen

Umftänben als piel gu fiodt. ®ie erften Binbrürfe, meltfie bie Srttppe bei Bintreffen

auf bem Shciegdft^auplafie erhielt, mären einer ftefecfitdtätigfcit niefit befonbers

günflig. X!ie fteilen fiopjed, ba« pielfaefi mit ©teinblörfen bebeefte ©eliinbe, bann

bie bünnett ©cfiüfienlinien be« ®egner« erfefiroerten eine Jlttarfc. Jllle Ütaifiriefiten,

roelefie bie Intppe aitf bem Sege gur J^ront erreiefiten, betonten bie ©djmierigfeit

eine« jeben Slngriffs, fpraefiett ooit ber ungeafinten IßMrfung be« Jitter« fefion atif

ben meiten Bntfernungen. ?lber loenn mon niefit bie ©efiüfien überreiten roollte,

märe e« ba niefit möglicfi gemefen, bie .^anbpferbe ber Söitren aufgufiitfien unb au«»

einattber gu fprengeit?

Säleil aber günfttge Sagen niefit erfannt lottrben ober, bei bem 'Dtotigel an leiftungo

fäfiigen %<ferben, niefit aiiSgenufit merben tonnten, barf itotfi niefit gefolgert merbett,

baft bie Sage ber ©efilaefitentätigteit ber flaoallerie Poritber fint'- 0™ ©egenteil, bei

ben gefteigerten 9lerpeneinbrüefett in ber ©efilaefit tittb bei ber ©efimierigteit, mit

unferen tleintalibrigen ©ejefioffen ein galoppierenbe« ^tferb niebergumerfen, ftnb bie

!?lu«rKfitett ber .itäpatlerie für eine glüefliefie ‘Jlttaefe gegen geringer

geroorbeii.

Sorb iHobert« teilte biefc Slnfiefit niefit. 3” ft'PPm Stabe befanb ftefi ber Vefirer

ber Strieg«gef(fiidtte Pom Staff College, Cbcrft .^lenberfon, i'erfaffer eine« loertpollen

93tt(fie3 über ©tonemall 3«rffp''- Robert« fagt fclbft, ba& er bem ©tubium

biefe« iöudte« ben ©ebanten feine« IBtarfifie« auf 3?loetttfottteiii perbattle. ©einer

'i^orliebe für bie ameritanifdteit gelbgüge ift e« gitgiifcfireiben, mettn er ba« Qt'tal

eiiter 'Jieiterei in ber Saoatlerie ber ©übftaatcn erblirft, toenn er nur attSnafim««

meifc ber ßaoallerie eine iHttadentätigteit gegen Slrtillerie gubiltigte.
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X)tr @cbante ber fclbftiinbigen 2?emenbuiig bcr flin'allcriesDiüiiion Jvend), lueldtc

fd^Itcfelid) bafjiii fübrte, bie Söuren bei ‘^.'ciarbcbcvg ju ftcllcn, foU bem 35cri(^(age

§eiibcr)oii5 ciufprungcn fein, iiiur luar btc erft neugebilbete Äaüatlcric=®ioifion ju

einer foldjen ftraftleiftung ni(^t befähigt, fie brat^ öoUti’mmeii jiiiammeii, ihre iJferbc

fonnten fu^ »on ben Jtnftrengungen nie luiebet erholen, ^ebe ^Ittarfentätigfcit, iebc

weit audgteifenbe Unternehmung mar ran jefet an austgej^lofien. SBotltc bie Sa«

oallerie nicht untätig ^ufehc«. l’r miifete fie im ©efecht ein für allemal jum Sara«

biner greifen, 'D^r bamit 3U einer berittenen ^'^nfanteric h«'^‘>&ü<'funfen. ®ie

Operationen in Sübafrifa beftätigen bie alte V’ehre, bajj im Stiege nid^td fchmerer

ift, ald Saoallcrie neu ;,u bilben; fept man felbft gut burchgebilbete iHeiter auf nicht

burchgerittene fo h'ii ''c<h Idiigc feine Maoallerie.

^m ©egenfah jur ©cblachtenreiterei tritt jeht bie berittene Infanterie in ben

3Jorbergrunb. liaS Jehleu einer loirflichcn SaoaUerie machte fich nicht geltenb, ba

bie Öuren auch nur berittene Infanterie loaren, bie allerbingd, bnreh ba-s fchlechte

iJftrbematerial ber ßnglänber fühn gemacht, fdUiepIich felbft attaefierten.^ JVnt

berittenen (ädiüßen waren Säbel iinb V'anäC nur h'uberlich, bie Iragioeite ber Sara«

biner genügte nicht unb fo lourbe biefer bnreh ein ©eioehr erfeht, mit ^ludnahmc

einiger fHegimenter lourbe oon bet gaiijen Maoallerie Säbel unb Vange abgelegt,

©eneral Sir ;^^an §amilton nennt bie blanfen Sifaffen im 35ergleich ,5um ©eioehr

nur ein „mittelalterliches SpieUeng. Selbft gegen bemoralifiert fliehenbe Qtifanterie

oermag ein IHeiter, ber bie ©efd)toinbigfeit feines itferbcs ausnuht, um fein ©eioehr

auf loirlfamc (intfernung ,’,u gebrauchen, mehr unb unter geringerer Ermübung ju

leifien als einer, ber fid) nur auf Säbel unb Vange oerläfet."

^m ©egenfape hiti^äu betonte Sir .^ohn ("Vreitch, ber bie Maoallerie=I)ioifion

nach ^‘aarbeberg geführt hntte, fd)on aus eriieherifchen ©rüiibeii mit oollem iHecht bie

'Jiotioenbigfeit, ben .Maoallerifteii in erftcr V'inie für bie 'Jlttacfe niib ben ©ebraud; ber

blanfen il'Jaffe ,5U ergiehen. Ohne Jlttacfe ift eine Äufflärung nicht möglich. „Das

Jjbeal einer Maoallerie", fagt fein Stabschef, Oberft .^aig, „ift biejenige, welche gleich

gut 3U fyufi fechten unb ,3U ^^ferbe attaefieren fann. Die 'Dfotwenbigfeit, ben IKeiter

in ber Sltlacfe ,311 fchulen, ift nach ben Erfahrungen in Sübafrifa noch ebenfo gro&,

wie 311 iWapoleonS I.
;5eit. söerittene Infanterie ift nur ein 'Jfolbehelf, um bie ge«

ringe iöeweglichfeit ber Jfiifanterie auf bem Schlachtfelb auSgugleichen unb um ge

legcntlich auch als ©efchühbebecfitng unb gur Aufnahme für bie Maoallerie gu bienen.

Die 'Aufgaben oon Maoallerie unb berittener Infanterie müffen fcharf getrennt werben,

niemals barf Maoallerie 311 berittener ^'^nfanterie hcrabfinfen, niemals bie leptere oer

fliehen, iHeitcrei ,5u werben."

Äber ;>rench unb feine ^liihänger fonnten ihren 'änfichten nid)t oolle ©eltung oer«

fchaffen. Die englifchc Maoallerie folltc fortan ihr .s'iauptgewicht auf bie SBerwenbiing

ber Sdnifiwaffc legen, ^^n einer Dentfd)rift 311111 neuen Erergierregleinent für bie
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fiauflllcric anc-s Serfc SHoberl^ auf bic SJiiffä^^e bin, bie b«r mittlcraeilc nerftorbene

Oberft .^cnbtrfcn tu ber „Encyclopaedia BritUuica“ geftbricben battt nnb loeldje

ben Slufebauungen bc^ ^elbmarfeballö burtbauö entfpraeben. 33egrctfli{b ift, ba& bie

cuglifd)c fHcitcrei, a'cicbc neu jeber ibr ijbcal in ber <2cbIii(btenTeitcrci gefud)! batte,

fiib iiidit burtbtueg mit biefen Snfiditen befreunben fonutc. 'Jiamenllitb aus ^nbien

anirben eine fJJfcnge Stimmen laut, ipcltbe für bie iHeiterei als Stblacbtenreaffe im

bisbexigeu Sinne eintrateu, baneben aber aud) lueitgebenbe Sd)ulung im Jufegefcdjt

pcrlangten. tias juffgefedtt gäbe ber Manallerie bie 'JJJöglitbfeit, burtb eigenes

ihre Stttarfc norjubereiten ober ein in rafd)cm fHitt crftrittencs öelänbe ober gc=

nommene Söattcrien ;(u behaupten. „X)aB bas Öetoebr für ben 'Jleiter bie gleiche

iöebentung loie bie blanic Söaffe bat, ift nur bis ju bem fünfte jutreffenb, bap ber

Weiter oiclleitbt funfjigmal oon ber Stbujjioaffc tsjebrauch madicn muß, ebe er ein=

mal ,^um Säbel greifen lann, aber eS fei nicht oergeffen, baf; biefes eiujige SDfal

oielleicht bie Scblatbt entfebeiben tann. Sieje Welegenbeit niibt aiiSnuben, bebeutet

Wfomite, üiclleiibt ^abre a'eiteren SBlutoergiefeens. 'Berittene Truppen nicht mit

blanlen Si?affcn auSjubilbeii, märe ebenfo lurjfiebtig, mie üriegsfebiffe nicht mit 3luS=

ftoferobren für lorpcboS ju oerfeben. ©efcbüt'e finb bie .panptmaffc ber glatte, aber

lein ^üljrer möchte auf eine 5lebena>affe mie ben Torpebo oer^iebten, ber oielleicbt

bic Gntfebeibung in ber Scefcblacbt geben tann". Jlnbere Stimmen miefen barauf

bin, bab ^Ittacfen in ungünftigem öelänbe imb mit nnjureicbenben Jlräftcn geritten,

niemals als Bca>eis angeführt merben bürften, bafe Sttaefen gegen Infanterie ober

^trtillerie überhaupt unmöglich feien. Äaoallcrie müffe — menn fie Grfolg haben

tüollc — menigftens ein Trittel ber Stärfc ihres Slttacfenjieles haben, fo loie fo

hänge ber Susgang ber ’Jlttacfe oon gang unberechenbaren 3ufälliglcitcn ab, aus benen

fich feine Wegeln berlciten liefjcn.

l'orb WobertS teilte biefe ^Inficht nicht. „Seit SBaterloo“, ht'Bt es in feiner

Tenffdirift, „haben immer g. B. in ben Sifb» nnb Bnnjabfelbjügen, mährenb bes

inbifcben Sufftanbes, im Se,gcffionslriege, in ben Kriegen oon 1866 nnb 1870

Sttaefen gegen Saoallcrcc ftattgefunben. Cbgleidi man nicht behaupten fann, baß fic

je entfeheibenb gea'efen finb, ober baf? fie „bcmoralificrenbc" Berlnfte betoirft hätten,

luaren fie boeb erfolgreich genug, um ,gu .geigen, baf? oon gmei Jiaoallerien, bic pd)

mit ber blanlen iBaffe attaefierten, bie ftärfere, menn fie gut geführt mürbe, halb bie

Oberhanb getoonnen bat. 9lad) bem gemöhnlichen 'Dfenfcbcnoerftanb, aber auch bureb

bie (Wefd|id)tc ift ermiefen, baf? bie fdimäcbcrc .sfaoallcric gum Jener ihre 3'>f*»<f)t

nimmt, fobalb fie bic feinblidtc Überlegenheit erfennt. T)ic gemaltigen Berbefferungen

ber jeuermaffen nnb (i'cfdjübe machen bie Wacbahmnng napoleonifdier Taftif, b. b.

bie Sttaefen grcf?er iDlaffen :nit ber blanlen 'Ä^affe, immer fchmicriger. 3*t

Scbladiten oon 1866 nnb 1870 mürben bic Staoallcriemaffen fo loett hinter ber Jront

gurücfgcbalten, bap fie nidit in ber l*age maren, günftige tWegenheiten mabrgunehmen;
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i§r SJorgc^cn loar bei ben roeittragenben ^intcrlabern imb ben gcjogciicn ßanenen

gerabeju unmöglii^. SBä^renb bic Jlämpfc fitfi über fe^r oiel lueitcre iHäumc au§=

bebnten, rote ju ,'^eitcn 9?apoIconä, rourbe bie Saoallerie allmtlf)li(^ jum Sd)u6 ber

Jlanfen unb rürfroärtigen ißerbinbungen eerjettelt iinb fonntc niefit roicber in i^ircv

iirfprQnglidien Starle bereinigt roerben. Die Xätigfeit ber SJaballerie beft^ranftc fi(^

bann, wenn i^r mir Jtabatlerie unb ärtilterie gegenfiberftanb, auf Stttaefen fd)roabronö;,

regiment^s, feiten brigabetbeife. 9tit^täbeftoroenigev ^ing bic .QaboUerie beiber ©eiten

no(^ immer an ber Überlieferung ber blanfen iffiaffe unb gebrauchte nur feiten ben

ftarabiner. Die beutfd)e Äabaücrie Iciftete im erften leile be« flriege« 1870 jroar

Erhebliches in ber StufHärnng, aber bie franjcfifche SabaUerie bcrfuchte auch niemals,

bie beutfehe aufjuhaltcn. ^m lebten Heile bes ffriegeS, als bic Jrauftireure einen

Schleier bor ber aiiftlärenben Slaballcrie bilbeten, fühlte fteb bie beutfehe Saballerie

fo machtlbS, bafe fic gejtbungen iburbe, fich mit erbeuteten ©croehren ju beroaffnen.

!3n Slmerifa erfannten hingegen bie Jübrer roahrenb bcS SejefftenSfrieges fel)r

fchnctl, bafe bic ©tärfe ber Äaballerie bebeutenb erhöht roerben lönne, roenn man ihr

eine ®üchfc jum ©äbel hinjugäbe. ^hte Xaftif gegen Staballcrie roie gegen ^n=

fantcrie roar eine 35ercinigung bon J-cuergefecht unb itttaefe. ^hre Sciftungen roaren

glanjcnber als bic ber beutfehen im ^^h^^ 1870. Die fiaballerie fonntc nicht allein

roichtige fünfte beferen, f^lanfcnmärfche beden, Umgehungen bcrjögern, bic I8cr=

binbungen unterbrechen, fonbern auch boll unb gan^ ihren ?(ufgabcn im ®icberungs=

bienft genügen. Stöahrenb bie blanfe äüaffc feiner roeiferen 93erbotlfommnung fähig

ift, finb folchc auf bem ©ebiete ber ©chuferoaffen fnhttlith erroarten. ®ei öerüct!

fcchtigung ber j^’cuerfraft bon ©chncllfeuergcfchühcn unb IDfafchincngcroehrcn la^t fich

fchon jeht folgern:

1. bap fiaoaücric biefc SBaffen in ooUem Umfange auch ttaoallerte ocr=^

roenben mufe;

2. baß bas IBorfchicbcn unb bie Sntroicflung oon großen Saoalleriemaffcn noch

jeitraubenber unb feßroieriger ift als früher, ißcim ^ufsrnmenftoß großer ,tfaoalIcrie=

maffen bor ben Ärmeen roirb bie geuerioaffe bon aiiSfchlaggebenbcr Söebeutiing

roerben, nur ficinc Abteilungen roerben fich itod) mit AuSftcht auf Erfolg attacficren

fönncn

;

3. nur roenn erfchüttertc Infanterie, bic nießt bureß Artillerie ober SOfafeßinen«

geroeßre unterftüßt ift, überrafeßt roerben fann, unb baS ift nur fleincren Abteilungen

möglich, ift noeß auf einen Erfolg ber Attacfe ju ßoffen“.

ttiorb Dfoberts locift barauf ßin, baß feit ben Xagen 9?apoleons ein 9!icbcrrciten

ftießenber Hnippen nießt mehr ftattgefunben ßabe. Die einjig roirlfamc 35crfolgung

fei immer biejenige bureß Jener geiocfcn, am loirffamften, roenn bic fiaballcrie ocr«

fucht habe, bic jurüefgehenbe Infanterie ,511 überholen imb ficß ißr borjulegen. Das

Ergebnis eines berartigen iPerfahrcns fei gcinefcn bic Auflöfnng ber Armee Earlns
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im «fttnaitboa^'-Ial*) uiib bann Der allem bie SBaffenftrerfnng ?ec4 1804.**) &inc

berartige ilcriüenbung fei erfclgrcit^er al«< bas überreiten einiger bunbert ^lüebt-

lingc unb bie ©egnaRme einiger Sbatterien.

3m öegenfab ju nuferer beutfcRcn 'Jluffaffung ift bann f?orb iRoberlä ber

?lnfi(Rt, baft bie moberne, mit einem üDiagagingemebr beroaffnete fo

leicht gu bemoralifieren fei, wie giir t'tr glatten ©emebre. latfdcRlicb bürfte

biefeS gerabc umgefebrt fein. &ä beftebt ein grefter Unterfebieb groifdien einer im

l^erfolgungsfeuer beS glatten ©emebrS gurüefgebenben Iruf.'pe mit tanger Tlienftgeit

unb ber mebernen firiegsinfanterie, luelcbe bie gange liefe bes 2BirfungSberei(b^s

beS iDkgagingemebrä fcbublos gu burdifcfarciten bnt- SDinn nergleicbe ben ^uftanb ber

.guriiefgebenben Ürümmer ber preufeifeben b^" ßlbgeS 1814 mit bem

fianbc bes fHeftes ber 38. ißrigabe bei üKarä la lour, bie ilerfaffiing ber englifcben

(^•üniierbrigabe bei Älbiiera 1811, ber @arbe bei 3"f*bman 1855 mit ber geringen

iBiberftaiibSfabigleit ber englifcben @arbe am fDlobber^iHiDer unb ber ;£)Ddilänber

bei SDlagerofontein

!

l)aa Ergebnis ber äuSfiibningen beS l'orb fHobertd ift, ba^ bie SaDallerie gum

Eingriffs: unb 2.<erteibigungSgefecbt gu Jufe unb gu ^tferbe auSgebilbet fein mu6, baß

iRr beigugeben finb reitenbe Scfanellfeuerbatterien unb berittene wlcbe

berart auSgebilbet fein mup, baff fie lange unb fcbnelle SWärfebe oRne i^erluft an

ttraft auäfiibren tann. ®ie f^euerfraft ber JtaDallerie fett aufs äuperfte gefteigert

merben. Sie mirb bann Döllig Don ber nacbfolgenben unabhängig, gum

Eingriff mie gur il^erteibigung gleich f)«'9net, unb ihr taltifcfaer luie ftrategifeber ©ert

U'irb erheblich btrgröpert roerben.

Vorb iHobert-5 unb mit ihm fein Stabschef aus bem fübafrifanifeben Äriege,

Vorb Mitebener, gehen nun Don bem Webanfen au8, ber in ber Einleitung gum neuen

llieglement auch befouberc- fdiarf berDorgeboben mirb, bafe mit Einführung eines

'.Ofagagingeu'ebrS Don grcfier Ireffgenauigleit eine ähnliche Snberung in ber MaDallerie

tattil eintreten muffe, bie etioa ber iPebeutung entfprechen merbe, melche bie Infanterie

burd) ben Übergang Don Jlrmbruft unb *i<ile gum ifajonettgeiuehr geioonnen bube.

Vorb ;Hoberts crlennt gioar bie Überlegenheit ber i'auge über ben Säbel an, glaubt

aber bie Jlbfchaffung ber Vange Derfügeu gu müffen, ba biefe bei ber neuen 35er=

loenbung ber Siciterei nur binberlich fei. ','ange unb ©emehr fei gu Diel, fc müffe

man fid) barauf befebränfen, ben iKeitcr mit ©eioebr unb Säbel gu beroaffuen.

lOabrenb bisher ber Säbel ober bie Vange bie .fbauptioaffe ber MaDallerie loar, fei

jebt ber Säbel gu einer '.{Beigabe gum ©eioebr berabgefunlen.

„'IJiemanb tann mehr als ich burchbrnngen fein Don ber '^beutung einer fdmell

*) ilgl. (frbr. u. ArcDlogiSiotiiigboBen, Smbicit über ÄtiegfübrunB III. S. 77 u. f., 91 u. f. 35ie

lu'rlitgeiiben Ouelten .icigen niOil eine beranige üenaenbung ber norbftaatlidien ManaUerie.

••j ebcnborl III. 3. 137 ii. f.
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mib übcvrafdjciib unter flüiiftiflcu t25ebiitgungcn gerittenen Jlttnde. Gin (^übrer, ber

bie (''elegenbeit ju einer fcldien niclit auSgunuben rerfteht, ift feiner GteUung nitbt

gen?ad)fen. jlber itb fmtn micb benjenigen nicht anfchliegen, irciche noch immer glauben,

baß ^Ittacfen eine brroerragenbe Grjebeinung im ^ufunftdfriege fpielen luerben. 1)ie

i^erbefferung ber J^eueriuoffen roirb beit Gieg berjenigen Irnppe geben,

ipelcfie juerft abgefeffen fein wirb. gebe inbeffen gern ju, bap unter

llmftänben ber ilnftnrm eine-j fHeiterfcbmarm'j (cloud of horsemen) — aber nicht

in gefchlcffener Orbnung — pon unberecbenbarein SBerte fein mag, um einen Grfolg

gum glängenben Giege, einen fHücfgug in balHpft Jlucbt gu peripanbeln. ®er üHeiter«

geift — ber (Seift bed opfermutigen 'ir'agen«> — mufe auf alle i\älle in ben berittenen

SÖaffen erbalten bleiben, ed ift baber notroenbig, bafe ber fDfann mit einem Gabel

bewaffnet ift, ber am Gattei befeftigt, gum (Sebraudb gu 'i<fcrbe beftimmt ift, baff er

eine Gcbngipaffe am .(tbrper trägt, tpeicbe im CSegenfab gur blanfen &(affe bnupt^

fäcblicb gebraucht wirb."

^n biefen itnfchauungen liegt ber (äegenfah gipifihen ben Jlnfichten über beutfehe

unb englifdie Sfapallerieueripenbung.*) Gine weitgebenbe Gchulung im Juftgefedit,

im Eingriff unb in ber i*erteibigung ift unbebingt geboten, aber ber Gchiperpunft

liegt in ber Jtttacfeutätiglcit, ohne ^Ittacfe ift cd unmöglich bie Äufllärung einer guten

Maoallerie gegenüber gu ergmingen. ®ic i^crfchlcierung forbert bad fs-ufegefecht in hobtnt

aJiafee. Vlbgefeffenc Raoallcrie gibt aber ihre ibeioeglichfeit auf, fie ift behinbert burch bie

tHücfficht auf ihre ^anbpferbe; bad wirb eine geioanbt geführte gegncrifche fiapallerie aud<

nühen müffen. Xit hoben unpermeiblichen i'erlufte im Ju^gefedjt haben ein rafched ^U'

fammenfchmelgen ber Jrontftärle ber Staoallcric gur ^olge, inbem für feben aufeer

(Sefcd)t gefepten Gd)üben nod) ein gtociter 'JDtann audfällt, ber beffen ^(ferb nach»

führt. SJorübergebenb mag auf biefc älleifc burch »^ufegefeebt eine Staoallcrie»

bipifion aufgchalten werben fönnen, auf bie ®auer gweifeldobne nicht.

^n einem fleinen banblichen ibanbe finb alle Sudbilbungdporfchriften pereinigt (rcec)iec:

(1904). ^n ber Gdfabron fteben bie Pier ;^üge nebencinanber. ^n ber iDlittc
"9’'"’"’' f“'

bed erften ISliebcd hinter bcm 3u3fnb'tt’t reitet ber altefte Unteroffigier ald „troop
^„„aiicric

fjuide“, rechts unb lintd oon biefem je gwei Jlbmärfche (sections) gu oieren. 1904 .

jebem ilbmarfche reitet ald ‘Jlr. 2 im erften (Sliebe ein Unteroffigier. ?luf biefc

©eife brfft man eine größere (Sefchloffcnbeit bei ^Bewegungen gu erreichen, ocrgiditet

aber auf ben iBortcil anberer iHeglementd, bie f^lügel mit Unteroffigieren gu beferen.

XMnienbewegungen finben in gcfcbloffencr unb geöffneter Orbnung mit SHichtung nach

*) iteffenb tonimt biefes babutef) ju'» Stusbnut, bafi btt je^igt Xommanbeur beb 1. Boyal

UragooDB, Cberfi bc Sidlc, aub bet ignfanletic flammt unb megtn feinet l^tfolge bei bet ftübeung

betittenet Jinfanletie noch im Sutenttiege in bie «apoderie oetfeljt routbe. Äütjlicb ift bann ein

anbetet onfanleticoffijicr, ?l)lojot 'löoob »om Seoonjtiite Slegiment, ebenfoU« gu ben 1. Royal

Oraguoiia pctfcbl.

Digilized by Google



472 (^ntnidlung bei taftifebtn Snjebauungen in bet englifcijen 9(Tmce nai^ bem Sunnfttege.

bem jioeiten ^{lujc oen ret^lä ftaft. 'jkim flbcrfe^rcitcn dcm (djimerigem C^elänbe

fann cä fu^ empfehlen, in ben einjdnen ‘ülbmäT(c^cn ju Sinem abjubreii^en, fo bag

in bet e'Stabron 16 Heine Stolonnen ju ©inem ooii je 8 Leitern cntftcfien. iöeim

Übergang an«( einet breiteren m eine fcbmalere Joft” bleibt grunbfä^Iii^ bie jivcite

ätbteilnng önn rerf)t» gerabeaus, bann folgt bie britte, erfte unb oierte Jlbteilung.

®cr Jlnfmarft^ loirb iiingefe^rt anSgefübrt. ^n biefer Seife luirb bie fDJarfi^foIonne

(bei ber bie jioeitcn ©lieber bie^t auffi^lielcn unb auf V'iicfen linfä reiten), bie 3uä‘

folonne (squadron column) gebilbet. Jüt rurjerc iSeu'cgnngcn ^albfeitroartö rcirb bie

.^albtolonne empfotjlen, nntergeorbnete ®cbentung ^at bie Kolonne in Jpalbeäfabronu.

T)ie ^-ormen beä SHegiinentä entfprci^en burc^auä benen ber SKorfe^riften anberer

©taaten. ©amtliifte gelbregimenter ^aben nur brei CSäfabronä, bie in vinie mit

neun Si^ritt ^'O'fdienraum nebeneinanber fteljen. i^otgeftbrieben ift eine ©taffel-

formation (double echelon), bei ber bie hinter ben äußeren

3'lügcln ber mittleren ©-itabron folgen. Jllö Ik’rteile biefer loerben gerübmt,

baß biefe ©liebemng bie ‘DJanoorierfähigfeit erböljt unb ben Jeinb über bie eigenen

iflbficbten irrefübrt.

Slueb für bie ®rigabe*) ju brei iRegimcntern toirb biefe Jorm empfohlen.

J^ür bie ®ioifion mit 18 ©äfabronö in jmei Sßrigaben bilbet fic gerabe^u bie

Übergangäform, inbem bie jroci Staffeln bem erften Uteffen mit 180 m Slbftanb

folgen, j. reebte* jioei IHegimenter, linfs bas britte Olegiment ber 2. 33tigabc.

Unter ber Einnahme, baß beibe g-lanfen glci(bmä6ig bebrobt finb, fann aus biefer

3^>rm gerabcaus jur Ättoefe oorgegangen loerben; ift inbeffen eine f^lante mehr

gefäbrbct als bie anberc, ober loill man auf einem fylügcl bie ©ntfdjcibung herbei»

fübren, fo wirb man bie jurürfgebaltenen Kräfte auf biefem Flügel ftaffeln. T)er

Xreffenabftanb bes jiociten oom erften Jreffeu beträgt 160 bis 225 m, ber bes

britten oom erften 315 bis 360 ni. iPei feibs iHegimentern loerben im allgemeinen

brei ins erfte, jioei ins jioeite unb eins ins britte Jreffen genommen. Unter*

ftiißungSesfabrons loerbcn nicht auSgefcbiebcii.

•) 3>ic dufmu'nei'i'buiig einet JtoooIIeriebrignbe ifl feftr oerfebicben oon bet feftianbifcber

Stäcbte.

(Juropäifebe Snbifebe

atmet
.dnnaUetittegimentet

teitenbe Slatletie

Kp. bctitleiict Infanterie

Jietb Itoop ilioniete (103 5Snnn) . . .
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Scipnegungsfolonnt

Atanfenttdget Itp

(^Iblajatett
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1

1

1

1

1
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!öci ÄljfaffuiUT bcr itttarfcnccrfAriften Kiftt fi* mijmeifclbaft bet teinflug bc4

Wcncralleutnant« (^reiid) erlemicn. X)ie ciiglifcben 33orf(briftcn roollen aber iiur

eine gelegentli(^e ©c^Iaditentätigleit bcr RapaKeric gugefteften, fo j. 'i?. gegen be=

inoraliriertc 5(ntanterie, beim 'iHürfjug, um einem überall nadibrangcnben Wegner

.^alt ju gebieten, unb fdiliefelid) bann, roenn fein anbered Slusbilfsmittel mefer bleibt.

Die Sebnelligfeit ber Saoallerie foU audgenüfet loerben, um ihre moralifdie unb

materielle .'traft ,ium fludbrurf ju bringen, „.^at bad moberne tSemebr bic &t-

legenbeit ju einer gliKflidjen Slttacfe befAränft, fo baf bie fiaoallerit bureb ihre

«cbnelligfeit unb burtb ibre 33eioaffnung mit einem loeittragenbcn l'^etocbr eine

«elbftänbigleit genjonnen, loelibe fie nie suoor befeffen bat. Qn ben §anben ber

ittaballcrie liegen bic iBebingiingen für einen glüdlicben ober unglüdlidien :^udgang

bcä Jelbjugcd.“ Die lüfitroirfung ber Saoallerie in ber ©(bladit foll oor allem

burd) encrgif(b« 25ovgc(jen gegen ,'plante unb lHürfcn beä Öüeltung

gebracht luerben, um hier bic oolle J^euerfraft ju entfalten, ^mmer aürb ber=

Dorgebobeu, baß bie Staoallerie nur eine ^ilfoioaffe bcr Infanterie nnb Slrtillerie ift.

iöeim Ginüben bcr Slttacfc auf Maoallerie fallen bei einer Streefe oon lOOO

biö 1500 m ein Drittel im Xrabe unb 450 m im „SDfarfd)='JDfarfcb“ jnrücfgelegt

locrbcn. Die IBlannfcbaftcn ber .oociten ©lieber finb anguioeifcn, cntftcbcnbc VücTcn

im erften ©liebe audgufüllen. löei Staub foll bad jioeite ©lieb 45 bid 50 m
Slbftanb ballen. Der Ginbrndt foll unterftübt loerben burd) bad '•’on ab-

gefeffenen 3d)ü|}cn, 'JDlaftbincngeiocbrcn ober reitenber Artillerie.

Güte Attacfc gegen Infanterie loirb empfohlen , loenn biefe feine ;Jeit bat,

ben Angriff mit loirffamcm Jen« abjuioeifen, menn fie erfebüttert, ober ihre Auf-

merffamleit nach anberer IHicbtung gelcnft ift. Die ®eftimmungen über bie Aud=

fübrung beefen fnb mit benjenigen anberer SJorfebriften. üefonberd betont loirb

nur, bab gefcblagene unb ungeorbnete :Jnfanterie in gcfcbloffener Crbnung attadiert

locrbcn follc, .Jnfanteric, bie oon ihrer J-euermaffc ©ebrautb machen fann, loirb in

aufgelüfter Crbnung in mebreren, fnb auf 200 m Abftanb folgcnben Sellen

attadiert. 'Jlacb ben Söeftimmungen für Sebiebdriebter ift bic Sirfung bed Qn'

fanteriefeuerd gegen gefcbloffene ßaoallcrieabteilungen [o groft, ba^ Attadcn nur

oon Grfolg fein loerben, locnn bie Saoalleric unbefeboffen bid auf etwa 500 m an

bie Jnfanterie beranfommen fann.

©leicbed gilt oon ber Attade auf Artillerie; betont loirb bic Sibioicrigfeit auf

gefahrener Artillerie, nach ber Jlanfe jn feuern, nnb bie 3fottoenbigfeit, oor allem

auf einen Jtanipf mit ben anberen Saffen jn rechnen, iveldic berbcicilen, um bic in

©efabr geratene Artillerie jn unterftüben.

Die S^orfebriften über Scbiefeaudbilbung unb jufigefedit jeigen unoerfennbar

ben GinfluB bed '.^urenfrieged. 3>'faxlt«c unb Jlaoallcrie führen bie gleiche Schüfe»

loaffe, bad oerlürgte Vcc»Gnfielb--©ciocbr SDf./1903 i'V'angc 1,128 m, fUfagajinfüllung

6cbiebaus:

bilbung bcr

flotiaUcrie.
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Xit berillcni

,\n|anlerif.

»on 10 i<atri'ncii, ©eipic^t 3,71kg). X)ic Änfangöflcidjiüinbijifcit beträgt 617 m.

Die SKifieteiiiriditmtg ift febr rielfeitui, fie beftebt in einem Xteppenbirier con 200

bid 2000 ?)aib4 (180 biö 1800 m), fteigenb um je 50 9)arb4 mit '.Periibtigung für

ben (Sinfliig non Seitenminb iinb ißorridiliiiig, mi^er ben 50:'J)arbä-@tetlungen no(b

eine nebmen ju fennen, unb einer feillicben X^fterlinie Den 1600

bid 2800 ^)arbö (1450 bid 2420 m). Die Sibieftaiiebilbung für

Haoallerie ift glei*, für jeben 'DIefruten ftnb in 39 Übungen 200, für jeben aus»

gebilbeten SÖfann 300 ^atrenen auägeroorfen. Da bie iKefruteneinftellung bad ganje

3abr binburib gebt, fe fann e4 eertemmen, bag ein fHeiterdmann in beiben Sludbilbnngo--

abf(bnitten biä ju 500 %tatrenen im eerftbie^t. SSJäbrenb im föurenfriege ber DRann

nur 30 Patronen trug, 57 ficb auf bem i<atrenenfarren befanben, ift bie üuärüftung je$t

erbebt auf 100 ^atrenen am iHeiter unb 100 im ^atrenemeagen. Die unfibein=

bare Jelbuniferm, teelcbe fub faft gar nitbt een berjenigen ber unter

fdieibet, maibt ed '^Jatreuillen [djiDcr ju erfennen, ob fte 3>'fnnterie ober abgefeffene

ÄaDallerie fub gegenüber buben. S“68ftf<bt bleiben entroeber bie 3. fllummern

bei ben ^ferben, ober für jeben 3ug loerben nur ein biä jmei 'Diann al4 ^tferbebalter

beftimmt. (5'^bltn Derfungen, fo bleiben bie .^aiibpferbe in aufgelefler Crbnung

jurücf, bie *^ferbe einer IHotte jufammengcfoppclt. iPetont wirb, wellten ©inbrud

Maoallerie macben fönne, wenn fie in fibneller ©angart günftige Jeuerftcliungen in

J^lanfe unb IHürfen bes f^inbeö ju erreiiben eermöge. 3''*t' ®(b"bf äuffi^enä wirb

empfoblen, einen berittenen 3^8 bid biebt an bie f^-eiierlinie b^t^angeben unb

Dom ilferbe febiefeen ju laffen. .^eroorgeboben wirb bie offenfwe l^erwenbung ab=

gefeffener Sibüben. Sluf bie latigfeit ber ÄaDallerie in ber 91a<bt wirb bingewiefen.

„Die aJJbglitbteit bed ©rfolged bängt mcfentlid) oon ber 9oiftungöfabigleit ab, bie

bie flaoallerie in ber 'Jlarfit entfalten fann. ©ine ber größten Sibwierigfeiten für

bie f^übrung liegt barin, bie Infanterie frifib }u erbalten, ibr ^müpen mu^ babin

gericbtel fein, ba& ber Infanterie bie flfaditrube niibt geftört wirb. biefe« niibt

mögliib, fo wirb fic in furger 3'>f iflnftrengungen beb f^lbgugeb erliegen,

.^ier liegt ein wirfungboolleb Webiet ber Xatigfeit für bie fiaoallerie, bie burd)

illarmierungen unb li'eunrubigungen bie Infanterie nid)t gur IHube fommen laffen

barf.“ Cb aber nidit gcrabe burd; folibe llnterncbmungen bie Staoallcrie oor ber

3eit oerbraudit wirb, ift jwcifelbaft. ,'pier finbet offenbar eine 'i<ermif(bung ber

ißegriffe oon Ataoallerie unb berittener Infanterie ftatt.

Die i*orliebc für berittene Infanterie ftammt nic^t erft au® bem lebten Söuren=

friege, bie oerftbiebenen berittenen stontingente ber einjelnen Molonicn, bie ^mperial

\>)eomanni, finb nur für eine f8eriocnbung oor bem ,V<nbe beftimmt. Die iyorftbriften

für berittene Infanterie*) begrünbeu ibre iKerwenbung mit bev Stiibbebming moberncr

*) MounteU tiiftiotry Training, Proviaiuual, 11M)4.
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®(^la(^tftlb€r, mit ber ©id)ti3 tcit, rajd) Ituppcii i'oii einem leile bed ©(^larfitfelbeä

auf einen anbern ju lucrfen. -^ierju eigne fid) bic Infanterie infolge ibrer geringen

Söerocgliibfeit niebt. iliid) llntcrnebmungen gegen bie rürfiuartigen Sßerbinbungen bees

^inbe^i, 'JJebrotiung feined IHiicfeiiä ober feiner Jlanfen feien nur auäfübrbar mit §ilfe

raf(b unb leicht betoeglidier Iriippcn. „(Sin foliber ®(blag fann loirffam nur auSgefübrt

loerben bur* einen berittenen Xruppenförper, oon bem ein großer Xeil ju befielen bot

aud Xriippen, bie bie ®eroegli(bfeit ber ftaonllerie mit ber geuerfraft ber Infanterie

in fi(b oercinigen. Unter ben ©ebingungen ber mobernen Slriegfübnmg fann ber

©Jert looblorganifiertcr unb looblaiisgcrüftcter Äbteilungen berittener Infanterie, bie

imftanbe finb, rafdi oonoärto ju fommen unb ibre ®eioebre geioanbt ju gebramben,

fiiberlitb (aiim überfibäbt werben." 'Offenbar wirb aber eine mobern audgebilbete

.itaoallerie mit ÜKafepinengewebren unb reitenber iSrtillerie ba« gleiibe, wenn niebt

mehr leiften! ®ie ©Übung berittener Infanterie*) wirb jebenfalld bereibtigt fein,

wenn flimatiiebe ©erbältniffe lange Jufemärfibe für europäifibe Xruppen unmöglid;

matben, wenn fibon biirtb bad (Srfibeinen weniger <3tbüben an entfernten ©unften ber

(Gegner fi(b in feinen (hitfibluffen beeinfluffen läfet. Sßie amb unfere (Srfabrungen

in Sübweftafrifa jeigen, ift bad eigentliibe gelb für berittene Infanterie ber fioloniaU

frieg, namentlid) wenn eS fub barum b^inbelt, brobenbe Unruhen niibt gum Slu«bru(b

fommen ju laffen, na* ©eenbigung ber §auptaftionen bem Canbe ben grieben wieber=

iugeben. Stuf europäifiben JlriegSfebauplaben fehlt eä für ihre ©erwenbung an IHaum,

oor allem ober an ©ferben.

?ll‘3 ber ©urenfrieg audbraib, waren griebensftämme fiir ©Übung berittener

ignfanterie niibt oorbanben. ^n Sübafrifa ftellte jebed ber bort befinbliiben ©ataillone

eine berittene Sompagnie auf. gn Gnglanb würben jwei ©ataillone ^u je »ier

.({ompagnien ju oier forwiert, unb jwar berart, bajj jebes ©ataillon einen

berittenen ^ug ftellte. Da man nun bei ber aHobilmadmng über eine große ,^abl

gut ausgebilbeter, .yim Xeil bereits als berittene Infanterie gefibulter IHeferoiften

oerfügte, fo maibte bie ©ilbung biefer Jlbteilungen feine ©ibwierigfeiten. ©ibwieriger

UKir es jebotb, fie bauernb in gleiiber Stärfe ju erhalten. Das war nur möglich,

wenn Offiziere unb fDfannfcfiaften ber mobilen ©ataillone, unb gwar auS erflarlicben

tSrünben bie beften, abgegeben würben. Die :gnfanterie würbe bann no* mehr ihrer

befferen (Slemente beraubt, als bie juerft aufgeftellten fiompagnien nicht mehr ge=

nügten unb oon allen Seiten eine .^unebmenbe 'Jiaibfrage na* berittenen Druppen

laut würbe, ©o blieben nur no* minberwertige Elemente in ben ©ataillonen

*) 3?« in ben lebten 3labicn bc« »utenftiegeD bic anillctic in unuftbäHniomafeigcv 3tSrlc

bei ben einjclncn Kolonnen ooibonbcn nni, fo niucbcn 18 tloUericn in bcriltcne oifonletic umi

geroonbfll. 91m Cnbc bes Surentriegeb jäblle bie Slrmcc 247 270 9Kann. baninict rooren 67 898

Seritlene, unb jroor 28 244 ®lonn beb ftehenben .^ercS (16 256 flooaUeriften, berittene £*ü5en oon

ber Snfnnlerie 9083, oon bet Stnilleric 2905 Wann'.
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,^iitü(f, fdilctfite 2 cfcü|en, «j«nig aiifgcioccfte S^cute. ®ic immcT frf>lcd)tCT ircrbciibc

3nfanttric iwr f(^lieBltdf nur no* Irainbebtcfiing. ^efa^ung pon 3?lc(fbaufern imb

ein immcT mctir pcrfagenbf« 9Jcfcrpoir für bic berittene Infanterie.

®ie Itiagen über bic berittene 'Paren bei beginn bea 5*lbjuge4 ni(bt

gering. Tite SDiannfibaften ber juerft gebilbeten Jlbteilungen befaßen nur mangelbafte

iSeitfertigfeit, fo bafe fie beim Irabc gucrfelbcin fi* faiim im 2attcl halten fonnten.

aUerbinga tpiirbe eä mit ber beffer. üMit ^unebmenber fHeitfcrtigfcit pcll^pg

fub aber ein bemerfenäipcrtcr llmftfiipung. ®a§ Jlbrißcn auf »peiterc Cntfemuiig ppm

,'^nbe würbe alä läfligcr Übelftanb empfunben. Die Iruppc perjitbtete 3. 5B., wenn

ihr ba^ Öelänbc günftig erfc^ien, auf baS Jlbfißen in Derfung unb ging, wäbrenb

eingelne Abteilungen gegen bie Jlanfe angefeßt würben, im (Salopp bis auf wirffamc

ISntfcmung an ben Jeinb heran, wo fie abfaß unb bann 311 i^-ufe weiter porging

(„to galop a Position“). $tctö mar biefes non (Erfolg, i^cn hier bi« giir Attarfe

war fein weiter ©eg mefir. ber 3?urenfrieg, bafi immer

ipieber ft^licglicb berittene Infanterie ,tur iHeiterei wirb, ober ftet« 311 einer fpl*en pcn

minberwertiger SBefibaffenbeit. (Sin fcltfamer Umftanb; gerabe berjenige Jübrer,

weld^er gegen bie ®uren mit (Srfolg berittene Infanterie geführt batte, äußerte fid)

am allcrungünftigftcn über biefe ^mitterwaffe: „Senn in ^iifunft ber Sapallcrift“,

fihrcibt (Seneral iUltber,*) „wie e« fidt gebürt, im ©ebraudi ber ®thußwaffe geübt

ift, wirb bic berittene Infanterie giir ftaoallerie, bic aber gerabe, wenn c« barauf

anicmmt, eine blaute ©affe nidit bat. ... SDfübe wert, bie heften f'eute

au« ben mobilen löotaillonen btt^audgunebmen, um fie gu einer minberwertigen Ma=

palleric 31t matben, bie bei ihrer geringen iRcitfertigfeit unb bei mangelhafter '¥ferbe=

pflege eine grüftere 3abl fJfrtbe pcriieren wirb; ober wirb e« auf bic Dauer nicht

boeb billiger fein, febon im J^riebcit beftebenbe unb grünblid) burebgebilbete Dragoner^

regimenter 311 haben, bic anftatt be« iöajonctt« ben ©abcl führen?" — Sein 3b«a(

ift fomit eine gut im ,>uBgefecbt aii«gcbilbete fiapalleric.

Dann fd)rcibt (Seneral fHimington: „'JJfcinc (Suibe« entfpradien für Aiifflärung

unb 311m J^ten gegen iöuren allen meinen (Srwartuiigen Da fie für bic

Attarfc nicht au«gebilbet waren, feine eigenen ©affen (personal weapons) führten,

bin ich übergeugt, bafe fte gar feine ?lu«fichtcu gegen gut auögebilbete, gut berittene

unb gut geführte iReiterei gehabt hätten. Diefc ift hoppelt fopiel wert wie berittene

Infanterie, gleithoicl ob iöurcn ober :?(riten.‘‘

Dann tarnen au« OS^bien, wo man oon pornberein bic (Sigenart beä i^iirenfriege«

piellcicht am gutreffenbften bewertete, bie heften (Sinwürfc gegen bie berittene 3**'

fantene; „(Sine berittene Iriippe ift nur bann be« (LSelbe« wert, wenn fie reiten fann.

Sdilecbte ilieiter finb aiidi fdilcchie Anfflärer, ihre ii^ewegungcit finb 31t lattgfam, bainit

*} riome LfCBaonä from the Boer War S. öJi.

Digitized by Google



Sie eiUisidlung bet taltijc^en 3nfi^auungcn in ber cngliicben Slrniec na<^ bem ^unnfeiogc. 477

roerben fic ju einer Cuelle ber 'i^eiorgiü« für bie eigene 'i*arfei. Sndt i^r ©Aiefeen

luirb ben j^inb nic6t fi^recfen, felbft bie Srefffieüer^eit eines guten «tfiii^n narf)

langem (Salopp über unebenes (’Aeliinbe läfet merfli* nacb. (£3 ift abfurb, bie föuren

als 35orbilb für berittene Infanterie anpfübren, )“ie waren eben beroorragenbe fKeiter.

Si'enn aber unfere berittenen Scbüljen gute iHeiter finb. loariim ihnen bann bie blanfc

:^‘affe nehmen, ohnt bie f'« t'sd) wehrlos jn 'Pferbe fmb. (Jrft im Sirtege beritten

gemadjte ijnfanteriften werben cntfegli* teuer werben, ba ber 'Kferbeoerbrauib un=

gebener ift. SDJebr als ein firieg ift bureb bie Überlegenheit beS i<fcrbcmatcrials ent=

[(hieben . . . 'i^ei fonft glei(ber Vage wirb fithtr biejenige Partei fiegen, welche bie

befte Äaoallerie, nicht fchlcibt reitenbe ^nfanteriften auf aufgefauften fjferben hot-

I'ie am ftcherften entworfenen Schläge werben wertlos, wenn ihnen bie .Haoallerie

fehlt. 4i.teil Stuart mit ber Jfaoallerie eigenen äufgaben in f^-lanfen unb ;)liicfen bes

geinbeS nachging, Jüafhington in Sebreefen fehte, aber in ben entfebeibenben lagen

feiner Slrmee fehlte, formte Vee 1863 bei CSettnsbnrg nicht ffsK''- ilnwefenbcit

Stuarts in ben lagen oor ber Schlacht batte ben (Sang bes gangen .Hrieges wenben

fönnen.“*)

^m grepen Umfange ift für ben .Kriegsfall bie rflnfftellung berittener Infanterie

Dorgefehen. ts füllen aus ben Stämmen ber beftehenben 5 llnterricbtsfclniten für

berittene ;3nfanterie 10 Bataillone gu je 4 Kompagnien mit SWafchinengeu’ehrgug ge^

bilbet roerben. I^ie Stärfc einer mobilen Kompagnie beträgt 5 Cffigiere, 50 ÜRarrrr,

1 HJapirn unb 1 ']3bnt:i*om. t^ie JluSbilbung geeigneter 'J)?annfd)aften erfolgt irrt

[^rieben in Kurfen oon breimenatiger Iiauer.

Die Ginheit ber beritteiren '!• bie Kompagnie. Sie wirb ein» cSrttgicr.-

geteilt irr oier .Küdf. bie .KödC ^tbmärfche gu Bieren, oon betren bie "lir. 1 als f**'

r« I.. bcntlcne
93ormann bem |iir bic '^fcrbepflcgc unb für ben inneren T'icnft reremt^

'inftmteric.

rrortlid) ift. 'Jllle [formen ber Korrtpagnie firrb eingliebrig, bie Beroegungen fo einfach

wie nur möglich. ,'}um Jlbfigen gurrt (^efedit marfchieren bie “«f. bie Vente

nehmen ihre Vöewehre aus ben (Mewebrfdruhen unb roerfett ben %'ferbett bie ,‘fügel

über bie Köpfe. Dann bleiben bie Bfcrbe ftehen, bis bie Bftrbehalter (bie Jliigelleute

urrb bie Bcittclreitcr bes gcfchlauft haben. Das 'Ufarfchtempo ift ab=

wcchfelttb Schrrtt unb Irab; l'öalopp ift nur ausnahmsweife eingttlegen. Bfan fattn

bann als Bfarfchleiftuttg brrrcbidntittlid) 8 km in ber Strtttbe rechttett. ^lls bnrch=

fchnittlicber Xagestttarfd) roerben 32 km bcgeichrreh^och foll bie Xruppe, ohne $chdbi=

gung ber ©efeditsfähigfeit oon Bfann unb BKrb, 60 bis 80 km mehrere Xage binter=

eirtanber leificn fönnen. Die Bewaffnung ift bie b^s 3»fsnteriften, Öerochr unb

•i 3!gl. gtbt. 0 . JrcBtog ooriiigfiooen, istuhicn übet .Httegfübtung. H. S. 103 u. f.

Sic Soppelfomoagnic jät)It 12 Cffijiere, 314 Siann, 270 Kcir unb 40 ,pgpfctbe, 2 3)in<

fcbinengcrocbtc, 4 iflatroncnroagen unb 5 unb i'ebenomittelniagcn. iCet IKonn trägt 100

ttonen, ouf ben ^ottonenroogen befinben ficb 72 400 ^ottonen.
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©citcncieiDebr. Sin 3)Junition fiibrt jeber SDJann 100 Patronen im ®anbolicr mit

fiib. i&erittenc 3;nfantcric fämpft nur ju 5"B; fi'Utn f'c l’i* ”>>3'

fefetn, längere unb rafebere Bewegungen auägufiibren al« bie j^uijtruppen. §aupt=

beftreben mufe immer fein, ben geinb in ber Jront mit wenigen Leuten binjubalten

unb mit bem fHeft gegen bie J^Ianfen unb gegen ben fRüefen beä ©egnerä ju operieren,

aufgefeffen ift berittene ^«fantcri« b'Ifloä unb miife beSb>»lb jeben ^ufammeuftofe mit

bem in biefer Berfaffung bur* bauernb unterbaltcne grünblitbe aufflärung

forgfältig gu »ermeiben fu(ben. SÖJenn auch bie jeuerwirtung baä wiebtigfte Crs

forberni« für ben ttrfolg bilbet, fo mufe bo(b bie berittene Infanterie oftmals in

furgen 3n)if(btnräumen ihre Stellungen wetbfeln, unb gioar immer in ftbnellfter

©angart.

Beim angriff wirb H« oielfatb Berweubung finbeu, um taftifd) witbtige Bunftc

oor bem fjeinbe gu beferen, oorcilenbe Batterien gu bebetfen, bebro^te Bunfte gu

oerftarlen unb gu ftii|en, rafcb gur llnterftü^ung na(^ bem beftimmten angriffspunft

gu eilen, bie Jlanfen bes f^inbes gu bebro^en ober bie ber eigenen Infanterie

gu beefen.

3n ber Berteibigung wirb i^r bie aufgabe gufallen, aus oorgef(^obener

Stellung ben J^inb gu früligeitiger Cntwicflung gu gwingen ober bie eigene .^aupt

ftellung gu oerftbleiern. 3nm S(^ufe ber ^laufen, gur Berlangerung ber Jlnfl^It gur

fc^neüen Bcrftärfuiig bebroliter Bunfte fowic gur Unterftiitsung eines ©egenangriffs

ift bie berittene Infanterie in l)o^em SDfaßc geeignet. Siiemals aber barf fre im 3u=

fammenwirfen mit ber Infanterie an biefer flebcn, ba fie fo beS Borteils ihrer

größeren Bewegliibfeit »erluftig geftt. Seltfamerweife wirb bie ^uweifuug oon auf=

flärern für bie Infanterie, bie gerabe in ben erften ©efec^ten bes ,‘^-elbguges iii Süb=

afrifa meljrfa^ burc^ f^uer überrafcf)t war, ni(bt geforbert.

Die ausbilbung ber in erfter l'inie für bie VanbeSoerteibigung beftimmten

3mperial=?)eomanrn*) — eine BJiligfaoallerie auf eigenen Bfc’^^'tn — erfolgt

nad) ben Borf(^riften für berittene Infanterie, ©erabe bei ber Sfeomaurp geigt fidj,

wie ferner es gu oer^inbern ift, baft bie Truppe uicbt gu einer minberwertigen

.tJaoallerie wirb.

stabfabrn. äfinlidie aufgaben wie ber berittenen Infanterie fbiinen bei bem bod} entwidelten

ofiitiiungtn. ©trafeenneb in Gnglanb ben aus oier .Qompaguien befteheuben lHabfabrer=

Batail Ionen gufallen.**) Berwenbung ift geplant gegen 3’lanfen unbiHürfen bes

fVeinbeS, gur ausfül)rung oon Unternehmungen bes Meinen Wrieges, gum anfflärungS=

unb BJclbebienft. 3*' “inic fdteinen bie BoIunteerS für Bilbung oon iHabfahrer«

abteilungen geeignet. 3™ 3abrt fanb eine größere 'JJabfahrerübiing ftatt. BJan

*) RegnlatioDB for the Imperial Yeomanry, 1903.

*•) CycUst Training, 1902.
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f)attc iincicnommcn, baß an bet ®übfiifte bei ®rii)6ton eine fcinblii^c abteilunji iic=

lanbct rcar, unb cs floU nun, beten iBorbringen but4 bemaffnete SHabfa^rer bis jum

eintrcffen mobiler Iruppen aufju^alten. 'Jia(^ ©erftdnbigung mit ben in J5’’^age

fommenben tHabfabtetoereinen mürben plößlieb alle iHabfabret bis auf eine Gntfernung

oon 200 km ocn SBrigbton telcgrapbijtb unb teIepboni((b auf jiroei fünften in ben planten

bes i^inbes juiammengerufen, baS Ergebnis mar fo günftig. baß bie Gnt|(beibung ber

©(biebsricbter lautete; „Durd; baS (ringreifen ber ÜHabfabrer auf ben Jlanlen ift bas

(Borbtingen ber feinblitben Gruppen in bsbtnt 3Waße erftbmert roorben. (SS mirb

empfoblen, für berartige SJetmenbungen bie IHabfabrer fo ju organifieren, ba& jeber=

geit eine Ünjabl oon 10 000 üJiann gut 3?erfügung ftebt."

I)ic englifcbe Jlrtillerie batte oor bem Rtiege mit ben iöuren anfeinförmigen®'* artUlme

Stbielpläßen eine gute ituSbilbung im ®(bießen gegen fcftftebcnbe 3'ele erbalten,
^

(5>ang unb gar fehlte ibr aber Übung im Jluffinben unb iBeobaibten felbmdfeiger 3iele,

ungureitbenb ermies ficb bie Iragmeite unb ber Srenngünberbereieb ber nur mit

®d)tapnellS unb Sartätfiben auSgerüfteten ^Ibgeftbübe, bei beten §erftellung man

mehr ©erniibt auf bobe SBemeglicbleit, als auf grofee Sirfung gelegt batte. Schon

nach ben erften (%fecbten ergab ficb bie 'Dtotmenbigicit, bie geringe ©irfnng ber Jelb-

artillerie biircb ^erangieben fcbmerer glacbbabugcfcbüße oon ber J^lotte gu ergangen,

nacbbem ein aJerfucb. nach 3J?ufter ber alten glatten (SJefcbübe bis auf 'JJabentfernungen

an ben Jeinb betangugeben, mißlungen loar. ilucb bie ,^}abl ber Stcilfeuergefcbüße

mürbe nach unb nach oermebrt, bocb mar ihre ^abl gu gering, bie ®ebiennng mit

ihrer Eigenart gu menig oertraut, als bafe bie ^laubißen oon befonberer SJirfung

hätten fein fönnen.

T)ie .^auptlebren, melcbe bie cnglifcbe Jlrtillerie für bie Jiibtutig beS Angriffs

aus bem fübafrilanifcbcn Stiege gegogen bat, entfpraiben im mefentlicben ben in nnferen

®ienftoorf(briften für einen Singriff auf einen entmirfelten (Regner in oorbereiteter

Stellung niebcrgelegten Slnfcbauungen. Sluf eingelne fünfte fei befonbets bingemiefen.

(Jine befonbere Slrtillerieoorbereitnng nnb ein fub felbftanbig abfpielenber Infanterie*

fampf finb gu oermerfen; beibe müffen ^anb in ^anb geben. I)aS SBorgebcn ber

Infanterie mufe ben SJerteibigcr gmingen, feine Stellung gu befeßen unb 3'*!* für

bas Scbrapnellfeuer gu bieten. 55er 3ufammenbang gmi.cben Infanterie unb SlrtiUerie

mürbe feßr gmecfmäßig burcb Signaltrupps, ausgerüftet mit SäJinferflaggen, aufrecht

erhalten. Die furg oor bem Jelbguge abgefchafftc Slusbilbung ber J^lbartillerie im

(Gebrauch oon SBinlergeichen mürbe oon neuem eingeführt. SWelbungen oon 3i*l‘

aufflärcm, SBünfche ber Infanterie mürben auf biefe Sßkife an bie feuemben SBatterien

übermittelt. 6in '.Begleiten beS ^nfanterieangriffs burch Stellungsmechfel mürbe nach

ben erften ©efechtseinbrücten oon oielcn Slrtilleriften in (Snglanb nicht mehr für er=

forberlich gehalten, ba bie Ireffgenaiiigfcit ber (i^efchüße mefentlich gugenommen bat.

(iiegen bie 25nren mag biefes audi nicht immer erforberlich gemefen fein, in (Europa

Virt1r(iol)r4befi( för IruppcnfüliTung unb .t(t<re«tunbe. 1906. III.
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iSc^rocte

^itillrrit bes

aber würbe bie ftart burcfeeinanberiiefcimmcne Infanterie na* (Sinbringen in eine

(Stellung bie Unterftü^ung ber ft^nell »oreilenben Artillerie nur ungern entbehren,

wenn ber ä“"» Gegenangriff nörgelt Unbebingt »ourbe aber geforbert, bag

bie Artillerie bie jum Sturm oorgcbenbe Üruppe folange alä nur irgenb mbgli*

überftfticfien müffe, biefe würbe angewiefen, fo lange im 'Bergeben ^u bleiben, bid fie

ben Dampf ber ü'pbbitgefcboffe riechen lönne.

Als eine ber bouptfä(bli*ften ©rfabrungen be« Jfrieged ift 3U bejei*ncn bie

ÜKitfübrung fc^wercr Jlacbbabngef*übe mit ihrer großen Scbuferocite (9 km)

unb mäibtigen ®ef*o&wirfung. „Der ßrieg hol beutlic^ gejeigt“, Reifet ed in

einem Auffa^e uon Cberftleutnant ^obnfon,*) „ba& f*were @ef(tü|e in bie

Solenne eingerei^t werben lennen, ohne ben SD?arf(b ber ^Infanterie wefentliA
,3u eer=

3ögern, unb ba& fie feuern fennen ebne ben fc^werfälligen unb geitraubenben Ballaft

oon Bettungen ober 'flabfdiwellen. Schwere Batterien fmb im 'Bemegungdfriege ni*t

nur eerwenbitngsfäbig, fie pnb notwenbig. . . . tJd lann feinem 3n>eifel unterliegen,

baß bas rau*f(bwa*e ben Bertcibiger unft*tbar gema*t bat unb bafe feine

weittragenben Gewehre frübjeitige 'Berlufte brreorrufen, bie, wenn fie au* ni*t be?

beutenb finb, bo* gre^e Anferberungen an bie AuSbauer fcibft ber heften Druppen

pellen. Die Artillerie tann ni*t allein ebne Derfung auf weite Streden Borgetrieben

werben; bie moralif*e BJirlung auf bie eigenen Iruppcn oerlangt aber, bap bie

Artillerie mit ihrem (^iter ben Angriff eröffnet ober aber bie erften S*üffe bcs

Gegners erwibert. Berlangtc man biefcs oon einem f^lbgef*übe, fo mürbe es ent=

Weber an 'Bewegli*feit ober an 5S}irfung einbüßen, bie w febr notwenbig brau*t,

wenn bas Gefe*t forti*rcitct unb f*leunigcr Grfaß oon Jfraft an unoorbergefebenen

Stellen nötig wirb." häufig geftattete erft baS J-euer ber f*weren Gef*üfee ben

gelbbatterien baS .Herangehen auf wirffamc Gefe*tSentfernung, im allgemeinen oer=

langt ber Angriff Steilfeuer«, bie Berteibigung 3'la*babngef*übe. Die erften Bor«

f*riftcn über f*werc Artillerie (1904i gingen fogar fo weit, ju empfehlen,

einjelne ,*füge mit oerftärfter Befpannung an ber Berfolgung teilnebmen ju laffen.

Auf bie erfabrungen bcS JclbjugeS ift eS bann jurüdjufübren, wenn bie Artillerie

eines aus brei Dioifioncn beftebenben Armeeforps gcgliebert wirb in bie brei DioifionS

artillerien: fi Batterien (auf 1000 Gewehre 4,5 Gef*üßei unb bie florpSartilleric.

Diefe ift fein 5̂wegs eine taftif*c Dfeferoe in ber Hanb bes Kommanbierenben Generals,

um feinen BMllen tum AuSbnuf ju bringen, fonbern, wie au* bie übrigen .Sorps«

truppen, ein iHeferocir für Sonberaufgaben. Sic beftebt aus:

,twei reitenben 'Batterien mit 'JJfunitionSlolonncn,

brei Jfelbbaubibbattcrien (12,7 cm) ,tu oier GefAüßcn mit einer SWunitions«

lolonne unb

*) Proceeüings of tbe Royal Artillery lustitutioii, 3^ptcntbeT/Oftobct 1901. ^ieut.-CSoIonfl

31. ;^o^njon: Th© Training of the Royal Garrison Artillery.
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bwi |(fiii'ercn ,'Vla(66abnbatterien (12,7 cm) pi«r Wt|(fiüben mit einer

3)hinitipn«folonne.

Die öeftfcübjafil im Slrmeefcrp« fteigt bamit auf 5,76 ®efd)ü6e auf je 1(X)0 'JOfann

ber ©oUftärfe ber Infanterie, (patte bi* bafiin bie englif^e Infanterie einen be=

fonberen SJert auf ein Iei4t beroeglii^e« (ünbeit*gef(^ü(} für fa^renbe unb reitenbe

Batterien gelegt, fo oerlangte r*t tt** Kriege por allem eine roirffamere, menn

aud) i*rcere SBaffe. Die &*abl fiel auf ein Stbilbgefcbüb unb auf ungepanjerte

i»rp(!e unb iKiinitiondroagen.*)

iöereit* im ^“6re 1902 mar ber Druppe ein SHeglement*entrourf übergeben, tKtjiet

roeliber na* (Jinfübrung ocn ®d)ilbgefcbüben bur* ein ccm Dejember 1905 batierte* «Si'"'''’* f«r

iHeglement feine enbgültige f^ffung erbielt. Da* ^Reglement gilt für

reitenbe unb fdimere Batterien. Die '.Batterie gliebert fi* in bie (Wefedit*^

batterie i Bring battery) 6 ©efebü^e unb 6 (fibroere Batterie 4 ©efebüfte unb 4)

'JKunitionSrcagen unb in bie®taffel, njeldje ebenfall* für jebe* @ef(büb einen 3)?nnitionä-

roagen entbült. ^n einer Jelb= ober reitenben Batterie finb für jebe* ©eftbüb

177 gdjrapnell* »orbanben.**) iöatteric finb 48 (Wemebre jugeteilt,***) für

bie Slu*bilbung fmb für jebe* 100 Patronen ausgemorfen.

Da* ^auptfampfgefdiüb ift bie Jlatbbabnfanone. Sllä Wrunbfab für bie ÜJer=

tnenbung U'irb au*gefpro(ben, ba* ^-euer mit nidit mehr (Siefebüpen ju eröffnen, al«

ber unbebingt erforbert, bie übrigen (Batterien na* franjöfif*em ÜRufter ge«

berft in IBereitftellung („en surveillance“) ,;urü(f,(ubalten. Die bebt 5*uergef*roinbig--

feit mu6 ben (Webanfen nabelegen, bie (b^ubrlraft für befonber* günftige flRomente

Sotterie

reitenbe (13pfiinber'< fabtenbe (ISpffinber)

(8efcbilb

im Sutenhiege

fabrenbe Satterie

Kaliber . - 7,62 cm 83^ cm 7,62 cm
@emi<ht bee abgepro^ten OefebUbe* . . 981,7 kg 1223 kg 970 kg

Oteniicbt non @cfchüb unb Stobt . , 1610,5 ' 1967 ! 1760 .

(Memicbt be* Wunittonsmageno . . 1534,7 . 1840,1 ! 1820 .

@en>icbt beb Schropned* . . , . . . 6.7 * 8,4 = 6,34 = >)

3ahl ber ffuntugeln , . 263 364 200

Stennlünge . . 5760 m 57GO m 3000m
Scbubgabl in ber Sroge , . , . . . 24 24 24»

Scbubsabl im Wunitionbniagen . . . . 76 76 106

Slünbungbgefchniinbigfeit .... . . Ö05m 491m 471m
•) Sieitenbe Satterien: ßeroiebt beä friegomafiig ausgerüfteten, abgepiobten (Mefchübeo 811 kg.

@ef<hobgenii(bt 5,67 kg.

’) Cinfchlicfilicb 2 Kartätfclien. im SRunitionbnmgen 4 Kartätfcben.

**) 73er biaebtrag )u ben War Eotabliahmenta, melcber 3ufammenfebung ber Wunitionb:

tolonntn angibt, ift no* nicht erfchienen.

*•*) gelbbotttrien: Sei jebtm öcfchüh 2, Gnlfttnungömcffer unb flufllärci 6, bei ben Stunition*

n>agen 20, Orobe Sagogc 10 Oietciebee. ScpiDcte Satteeien: Seobaebtunggpoften unb Signaliften 6.

Olefcbübbebienung 32, Oirofie Sagage 10 Olemebee.

31»
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obtr jur ÜbcTiüinbiing fe^rcierigcr Vagen aiifjufparen, ohne inbcffcii in ben ,'^-eMcr jn

cerfallcn, ©cfibübe in ’iHcfcu'c jurürfiubaltcn. Da im ÄngriffSgefcdit nitfit famflitfie

Batterien ber Infanterie bis in ben ®ereitfi be4 '3tafifeuertS folgen, jo mürben natfi

englififier änfitfit ftetä einige 93atterien für befonbere 'itufgaben oerfügbar fein,

©(^ilbbatterien ftnb gegen grontalfeuer auoreitficnb geftfiüfit, um fo empfinblit^er finb

fie gegen Väng«feuer, meltfieä oon leitfit bemeglitfien Dnippen au® günftigen f^er^

fteUungen abgegeben mirb, bie ^lügelbatterien müffen bafier berittene Druppen ju

fiinbern fuefien, folcfie Stellungen ju erreitfien. öei bcr Stellung be^ aKunitionS=

magenä jroif^en ben ©cftfiüfien ift ba§ unter geringem ®infcl abgegebene Stfirag^

feuer ganj oljne Söirtung. Gin geringe« S3or= ober ^x^ürffebieben be« a)htnition«=

loagenä oermag ber ®ebienung auäreitfienben Stfiub ju geben, autfi in ben

Vlnftfiauungen über aWafricrung oon ©efcfiüßen ftnb bie cnglift^en 3>orf(firiften bcm

franjönf^bn ^orbilbe gefolgt, getrennte ^ufftellung ift nitfit mefir gleitfibebeutenb mit

^erjplitterung, für ftfiroere iöattcrien ift bie ^ugmeife IBcrmenbung fogar bie au«=

gefprotfiene IHegel. Ginficitlitfie Söirtung gegen ein foU erreiifit merben burtfi

anrcenbung oon Söinfcrflaggen, Delegrapfi unb lautfpretfienbem Delcp^on. 35or=

geftfilagen mürbe, i^eftboffc mit farbiger iHautfimolfc auf iöefe^l bc« ?lrtiIleriefomman=

beur« ju oermenben, um biejenigen S5unfte ber fciublidjen Stellung ju be3eit^nen,

gegen meltfic eine Jeueroercinigung geboten fei. G« ftfieint aber bei bem l'orftfilage

geblieben ju fein.

Die fifiroeren ,'^-latfiba^ngeftfiü6e foUcn oerroenbet merben, um bie Slnmarftfiftrajfen

unter ^uer
,3u fialten, Vangä^ unb Stfiragfeucr abjugeben fomie gegen Örtlitfifeitcn

3U mirten. Die 5>aubifie ioll nur bann jum Steilfeuer oermenbet merben, menn bcr

Ginfallmintel menigjten« 30° beträgt, ©egenfafi ju unferen Vlnftfiauungen oer»

fpritfit man fitfi oicl oom Stfirapncll=Steilfeucr beim ®cft^ie6en oon Sdtüßengräben

unb beim Überfifiiefeen oon jum Slngriff oorgefienben Druppen. ^n bcr Gbenc ift

e« gefafirlitfi, mit Pfelbgcftfiütcn Druppen unter 1350 m ju überftfiiefeen, auf meitcren

Gntfemungen ift ein Überftfiiefeen julaffig. menn bie Druppen 540 m (ft^mere g'latb^

bafingeftfiüßc 720 m) oom ©eftbüfimünbiing entfernt finb.

äuf bcm 'Dtarftfie mirb bie artillerie fo meit al« möglitfi oormärta in bie 'JBarftfi

folonne eingeglicbert, bie „Slbtcilunga^SWunitionalolonncn“*) folgen am Sifilufe bcr

fetfitenben Druppen, bie Dioij'iona.'Ißunitionatolonnen berart, baß eine Dagearate an

aWimition mäfirenb beä (Mefetfita oerfügbar ift, ber UHunitionaparf aber bie Dnippen

notfi im Vaufc ber 92atfit erreitfien fann. ftfimatfier Slrtillcrie an bie ?loant=

garbe (j. iJ3. in ber Dioifion eine löatterie), bie oielfai^ iugmeife auftreten mirb, ift

bie iHegel. Sie alle englijtfien SJorftfiriften, fo befianbelt baa iHeglcment für bie

Artillerie autfi einzig unb allein nur ben ffampf um eine oorbereitete Stellung.

*1 @it enibalttn autfi Onfantcritmunilion.
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®ie Grfunbimg fällt btn berittenen Üruppen jii; bie geringe Sirlung be^ ein

leitenben Jlrtilleriefeuer« im IBurenfriege bat roobl bajii geführt, bie 'JUMtmirfung be«

Wefcfaübfeuers bei ber ttrtunbung gering ju beroerten, „feiten roirb biefe« ben 35er=

teibiger oeranlaffen, feine Stellung ju oerraten." Die SKögliibteit aber, ba& bie

SJerteibignngäartilierie über ungefebirft oorgebenbe Ürnppen mit J^ner berfällt, jroingt

jebenfallö, bie Artillerie für alle ("^älle bereitjuftellcn. fllimmt ber 33erteibiger ben

04cf(bübfampf auf, fo müffen feine ',öatterien niebergefämpft roerben, aber ba« Sin»

ftellen be« ,"Vener« ift noch fein ^erteibigungsartillerie ben ©eftbüp»

fampf anfgeben roill. ^ält ber 5?erteibiger fein fjeuer jurücf, fo baben bie Angriff«»

batterien feuerbereit ba« Srftbeinen günftiger 3'ti* abgmoarten.

Sefonbere« ©eroiibt rcirb auf geberfte« Sinnebmen ber Stellung gelegt, fei e«,

bafi bie Wefebübe einjeln oorgebraebt loerben, um bireft über Sifier unb Horn ober

inbireft au« cerbetfter Stellung ju feuern. Sine folcbc Stellung fann aber amb

fo loeit rürfioärt« ber Höhenlinie gercäblt werben, bab bie Ißefpannungen bi« in bie

Stellungen einfabren. Viegen biefe Stellungen fo lief, bab ba« Aufbliben be« Sibuffe«

niibt JU erfennen ift, (bitt,!« ift na* englif*en 2.<erfu*eu eine .Höbe oon 4 bi« 5 m
erforberliib), fo haben fie ben Iforteil, bab be für ben ,\einb meift ni*t aufjufinben

finb. 3^n ber ,'^euerftellung fteben bie abgeprobten (8ef*übe mit 20 3*ritt 3tfif<bfn»

raum nebeneinanber, bie iDhinition«magen lint« neben ben (f^efebüben, Deicbfet na*

corn, bie 'Jfaben ber .Hinterräber 15 cm oon ben bAef*übräbern entfernt, fo bab ein

3*ub gegen S*rägfeuer für bie '^ebienungen gewonnen wirb, bie i<roben ber

5lügelgef*übe reibt« ober linf« oon biefen, um bem iöatteriefübrer geberfle Aufftellung

bei ber Leitung be« J^er« ju geben. Die iprobcn unb bie lDfunition«wagen ber

Staffel nehmen wenigften« 350 m hinter ber ©atterie Aufftellung, für ben SDfunition«-

erfab fahren bie S.tagen re*t« neben ben jugebörigen (ttefibüben auf. Senn au*

ba« iHeglement bie S*wierigleit biefer Art be« !Dfunition«erfabe« h^oat^bebt, fo er»

gibt fl* barau«, bafe in Snglanb ber Hampf au« jurütfgejogenen Stellungen al« bie

iHegel angefeben wirb. Die entleerten Sagen fahren na* bem Aufftellung«puntt ber

Staffel, wo au« je 6 oorgejogenen Sagen ber Abteilung«»SBiunition«Jolonne fDhmition

umgelaben wirb. Au* bei ben Jeuerarten erlennt man beutli* ben Sinflufe ber

franjörif*en itorf*riften: 3*t3f**t*t^ (jebe« Wef*iih feuert mit ben oom ©atterie»

fübrer beftimmten ;{wif*enräumen auf ben feine« 3>'!lfübrer« ohne fRürffi*!

auf ba« f^uer ber anberen 3ügtlr Jtügelfcuer (batterv fire) unb S*nellfeuer (be»

ftimmte S*u§jabl für jebe« Wef*üh). Sinf*iefjen finbet nur mit einem ,-Juge ftatt,

e« wirb eine Öabel oon 300 ^arb« gebilbet, bann biefe bi« auf 100 9)arb« oer»

engt, bie übrigen ^üge ermitteln na* Seifung b^5 ©atterie*ef« ©rennlänge unb

Sprengböbe. Sir finben bann ben fraujöfif*en „tir progressif“ in Snglanb „sear-

ching öring“, bei bem je 2 S*u6 auf brei um je 100 9)arb« wa*fenbe Sntfernungen

abgegeben werben. Da« 'iterfabren foll aber nur Anwenbung finben beim ©eftreuen
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eines iHaumeS bis 400;J)arbS. öeim „'JOiäben“ (faucher, aweeping tire) feuert

jebeS <Sef4iit» einen 3(6ug flerabemtS unb je einen ®(^u§ mit einem ®rab ^tbroei(6unfl

no4 rei^ts unb linls. Söirb „Öearching“ unb „Sweeping fire“ DCteinii(t, fp roeiben

mit roedtfelnber ©eitenabroeitbun.t je 3 ©diufe mit einer um 100 ;J)atbs roatftfenben

Entfernung abgegeben. „Searcliiug fire“ mirb beim ©efämpfen Don Strtiüerie ni(bt

immer ,pi Dermcibeu fein, bod) foU uerfuc^t loerben, burd) iöecbaifitung bie tHaumc,

in benen mau baä ,>{iel uermutet, nadi fDJöglicbfeit ju uerengen. ,Vftfte^enbc

^nfanteriegiele cerlangeu in ben meiften fällen ein befanberS jorgfaltiges Einfd)ief?tn,

:3e mehr ber Angriff fortfibreitet, um fo roidttiger toirb enges ^ufamnienarbeiten mit

ber Infanterie, ein ©tellungSroedtfel batterie^ felbft jugrceife mirb erforberlitfi fein.

Die ©dncierigfeiten eines foliben ©tellungsroccbfels finb ,febr grofe, gebetfteS Stuf»

proben unb iöorgieben ift iöebingung, cielfadt mirb man bie Artillerie crft nadi Ein-

tritt ber Dunfell)cit folgen taffen fönnen. Das ,-iufammcnn)irten oon ;Jnfanterie unb

Artillerie fpri(bt fi(b baburd) aus, bag le^tere oerfmben mub, mabrenb bes brftigften

®ef(bübfeuers Dlaum ju geioinnen. Es mirb empfehlen, bureb ©interjeicben bie

Artillerie oon einer beabfubtigten iöorrcärtSberoegung in HenntniS ,tu jepen, bamit

biefe bureb gefteigerteS ^-euer ben 3<inb nieberbält. Ein EinoerftanbniS groijeben ben

Hommanbeuren ift anjuftreben, jebenfalls mu^ bie Artillerie oerfucben, burd) ©tbrapnell=

feuer ber Sanonenbatterien bie feinblicbe nieberjubalten, bur(b ^aubip=

feuer, (l*pbbit unb ©cbrapnell) gegen bie @räben felbft unb baS rücTroärtige tiJelanbe

üu mirfen. 2?eim ©türm mirb baS mit ermeiterter Erböbung fortgefept. .Jf*

©tellung genommen, fo eilen alle 'Batterien naeb oorn, um Verfolgungsfeuer ju geben.

Die Anfubten über Verioenbung ber Artillerie in ber Verteibigung finb menig

ausgefprotben, au(b bio^^ mieberum 'Dlaffenbereitfiellung, aber Einfap erft nad» Bebarf.

Batterien follen nicht in fHeferoe juriicfgebalten merben. Bei Abmebr beS ,'\nfanterie=

angriffes mirb eine befonbere IHollenoerteilung eintreten muffen. Ein.^elne Batterien

merben jur Abmebr bes Angriffs ihre Deefungen aufgeben müffen, mabrenb anbere

bereit fein muffen, um bie feinblicben Batterien ,511 binbern, ihre gange ,'^-euerfraft

auf biefe Batterien gu oereinen. Eine Verteilung ber febmeren Artillerie auf bie

oerfebiebenen Deile ber ©tellung mirb für befonberS miebtig erachtet, ba man fo am

heften imftanbe ift, einen feinblicben Bormarfcb, auS melcber iHiebtung er auch fommcn

möge, mirffam unter Jener gu nehmen unb ben Wegner frühgeitig gur Entioicflung

gu gmingeu. 'Jlocb mehr als beim Angriff finb bie Stellungen ber ®efcbüpe ooll>

ftänbig oerbeeft gu mahlen; fämtliche Vorbereitungen, mic Ermitteln ber Entfernungen

nach oerfebiebenen Öclanbepunftcn, 'Bereitftelleu oon 'IWunition ufm. müffen in aus»

gebebntem SDfahe getroffen loerben.

Qm Aufträge bes Generalleutnants Jrendi batte Oberfileutnant bu Eane

folgenbe Gefichtspunfte für bie 'Vermenbung ber Verteibigungsartillerie aufgeftellt,

melcbe febarfer gu ben eingelncn Jragen ©tellung nehmen:
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1. (Sinjelnc (Me)d)ü6c in oorgefibobenen ©tcüungen, ipclcbe nac^ wenigen ©(^üffen

juriirfgenommcn werben, jwingen ben geinb faft immer jnm »erfrüftten ?lufmartc^.

2. 9Jur beim Mampf au4 oerberften ©tellungen bat bic ilrtillcrie bie Jrei^eit,

baS ®efed)t mit ber feinblie^en Strtilferie aufjunebmen iinb fub für ®erfd)iebungen

bie notige Jreifieit ju bewahren.

3. Die Jfriegserfahrung in Dftafien lehrt, baß e<s auö biefen ©tellungen aber

nicht möglicfi ift, bie Höhenlinien ju erreichen, jur Abwehr be«

müffen in gunftigen ©tellungen ber oorbercn yinie ©efchühe ctngegrabcn werben, bie

ficb bann aber nicht am Jlrtilleriefampf beteiligen bürfen.

4. (Sö ift eine offene Jragc, ob ber Führer feine 'Änorbnungen für ben @egen>

angriff crft trifft, wenn ber feinbliche fich entwicfelt hat, ober ob er

oon Dornhcrcin bao ®clänbe für einen ©egenangriff tnö Äuge fafet unb ihn anfe^t,

gleichoiel, ob er bie cntfcheibenbe ober fefthaltenbc ®rnppc beei Jeinbc« trifft, ^m
erften Jolle wirb e« fchwer fein, bie SWitwirfiing bcr Slrtillerie fich ju fichern, eä

wirb fich baher empfehlen, cinjelne ®atterien bei bcr IReferoe ju haHrn in ber

Erwartung, bafe fic geeignete ©tellungen finben werben. Die gweite «rt be« oorbe=

bachtcn ©egcnangriffe« gcftattct bem Jührer, feine gange Artillerie oon Anfang an

in Dorberer ^'inic gu oerwenben unb auf Artillericrefcroe gu oergichten. ßingelne

Batterien ber in oerbeefter Stellung fechtenben Artillerie werben bann bei Seginn

be^ ©efechts für eine ÜDlitwirfung beim ©egenangriff begeiebnet unb fönnen in aller

iHube ihre Stellung erfunben.

Aus Dorftchenbem ergibt fich, ba& anfeheinenb beim Alberfhotfommanbo bie

SJerwenbung oorgefchobener ©tellungen beoorgugt wirb, unb bafe ber Jührer oon

Dornherein ben ’^lan gum ©egenangriff faßt, nur fo fann fich bie ^erteibigung

jreibeit beS HonPflt® bewahren unb oermeibet, mit ihren SDfaßnabmen gu fpat

gu fommen.

(Sine befonbere ißorfebrift „Combined Training“ behanbelt bas ©cbict ber

Jelbbienftorbnung, bie praltifche unb theoretifche AuSbilbung oon Cffigieren unb

fUfannfebaften, fchließlicb bas ,'^ufammenwirfcn bcr oerbunbenen SBaffen auf bem

©efechtsfclbc.

Die mannigfache 'üerwenbung, welche bic englifdte Armee finben fann, ift SJer»

anlaffung gewefen, bie taftifchen Einheiten in anberer ffieifc, als es in Jcftlanbs=

beeren üblich ift, gu höheren ißerbänben gufammcnguftellen. Der

Artillerie fehlt ber SHegimentSoerbanb. Jür felbftänbiges Auftreten werben bereits

bic nur aus oier Bataillonen beftehenben !Jnfanteriebrigabcn mit einer Bcrpflegungs-

fclonnc*), einer Srantenträgcrfompagnic unb einem Jelblagarett ausgeftattet. Die

•) Jiicfe befiehl auS 19 SierpflegungSi, 1 guttet» unb 3 Säoffetroogen. 3)ie 19 Serpflegunj«:

mögen finb geroiffetmohen bie einheitlich julammengefohlen Oebensmittelmagen bet Znippe. 3ebes

'Bataillon hot 4 troinroagen für C'ltpäcf unb OebenSmiltel.

Sorfchiiften

füi bas

@cfecht bec

oeebunbenen

SUoffen.
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fi'acallcrifä®rigabc befteßt aus brei liHegimeiitern mit je brei Göfabrons, einer

reitenben Sßatterie mit ÜRiinitionSfoIcnne, einem '^ataidon berittener Infanterie »on

oier Sempagnien, berittenen itionieren, einer 2?eTpflegung«folonne, J^lblajarett unb

ftranfenträgertompagnie. Dann merben alle Xruppenteite berartig mobiliriert, baß

eine Äiijabl übetfe^iefeenber SDfannftpaften al4 ©tfaptruppen an ber SBafrö, b, b. im

feinblicben ©ebiet, jurfirfblciben. j^ür ein Bataillon bleiben j. ®. jurütf 1 Offijier,

4 Untercffijiere, 98 SKaiin, für ein fiaDaUerie=fRegiment 1 Offijier, 3 Unteroffi3 icTe,

49 SÖfann. Die ®ilbung befonbercr (Srfaptruppen teile ift im füfobilmatbungäplane

Dorgefeben.

Die entfpridit in ihrer ,')ufammenfebung etma einer oer=

ftärften beutfdien ®rigobe. ^n allen englifiben Sriegen bat fteb ber DiDifion^Derbanb als

roenig feft erroiefen, au« ben oerfebiebenften Urfacben fanben »or bem Jetnbr 5feii«

gtieberungen ftatt, bic bei bem oder böbfrtn Serbänbe im ^rieben jroar nicht

in bem 'Dfafee empfiinben nnirben, rcie e« bei fefter organifierten J£>eeren ber

geivefen märe, miiiueifelbaft aber bic Sitberbeit ber J^übrung beeinträebtigten. 3“
einer ©efeebtäftärfe mm 8000 (^circbrcn, 150 (Säbeln unb 36 ®c)(büben ftebt eine

SßerpflegungSftärfc (ebne Offijicre) Don 10 848 3Jfann, 2547 ^ferben unb 389 5<*br=

jeugen in menig günftigem ©inflang. 3” ISuglanb roerben brei ^nfederiebiDiftonen

gu einem Slrmeeforpä jufammengefafet, bem al« ein tHcferuoir für befonbere 3d>ecfe

nod) Infanterie, fiaDallcrie, «rtiderie unb teibnifcbe 2nippeu beigegeben ftnb. Serben

mebr ald brei Dioifionen für einbeitlicbe Slenrcnbung racbilifiert, fo ift nicht an^u»

nehmen, baff aueb mehrere 0täbe für SlrmecforpS gebilbet merben.

Wrunbuerfebieben uim biefer Slrt ber ber ^erbäube ift bie

Mriegäglicberuitg ber anglo=inbif(ben ilrmee, in ber man aub politifcbeii

®rünben englifebe unb eingeborene Druppenteilc in ben ®rigaben gemifebt bat, ferner

toirb, abgefeben oon einigen ©ebirgöbattcrien, bic gange ilrtiderie ooii (Snglanb auo

gcftcllf. (Sntfprccbeub bem ÜJerracnbungägebict ber Slrmce in ben Webirgen an ber

'liorbioeftgrenge ^linboftan« loerbeu bie ^xfonteriebioifconen al§ Heine Jlrmeeforbs

formiert; Drei ißrigaben unb al« „iHeferooir" Dioidon^tnippen

:

Eingeborene Iruppen 8. 9. 1. ^ t« *
Englifdie Iruppen O. 3. 6 .

^ ' • o i

•) Htiegdglicbetung.

CSnqlanb:*) ,gnt>ien:*)

Cinfanttric^arigobe

4 Bataillone, I Berpflegungbiolonne unb 1 iretb- '2 beitifebe unb 2 eingeborene Bataillone, 2 itclb:

latacctt. lajaietle.

') Field Army KatablisbmeDto, 8errice abroad.

(Indian) Field äerrice Manual.
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0)o(6 )i’äl)rcnb ber Operationen in ®übafrifa oerfuibte SWojor tiaUroell*)

bte erfafirungen be« nieberjulegen. i)ii(6t überall ift eö ibm aber

gelungen, bie Sonbererfebeinungen be^ '^lbguge4 oon allgemein gültigen Vebren jii

trennen. 3“ r«(bnet er mit einem feftftebenben Jeinbe unb mit einer nöUig

btrfungäloien Gbcne, ju febr mit einem ,Vinbe, ber gleid) bei iöerübrung mit bem

Angreifer auf bie SSorbanb oerjicbtet.

„6« Hingt beinahe parabop, loenn man behauptet, bafe bie ju Söeginn be4

,tman3 igften ^ahrhunbert« im Gebrauch befinblicben Jeuerrooffen bie abroehr in fo

hohem aJJafee begünftigen, bafe in ber Sßerteibigung auä biefem ©runbe eine Ärmee

gerobegu im iliaibteit ift. fl^rn oon SSJahrheit in biefer

®ebauptung. Denn nidht« guält einen Jührer mehr, als bie ©efabr, ganj ober teil^

loeife umgangen gu loerben. Schon jebe Änbeutung einer folcben fDJöglicbfeit beein^

flufet bie moralifebe .^altung felbft ber beften Xriippe. Der Ängreifer fann hf«l=

,3utage feinen geinb in beftänbiger gurebt oor einer ©infcbliefeung erhalten, unb bies

gnfanicric^Xtotfton.

8 gnfament> unb 1 .navaUtrie^'Acigabe.

2ioifionättuppen:

6ing(bottnt Ituppen:

1 'tnfantetic: unb 1 't.Cioniei.SataiUon.b) 1 Au

unlletie-Sitgimcnt, 1 Webitgsbnttcrir, 3 Selb

pioniet ! Aompagnien, 1 Reinting iXiudct),

1 pbotolitogiopbifibc Seition. 1 .jngenieut

felbpatl. 2 Setblajarette, 1 ^fetbebepot.

Stitifebe Xruppen:

2 Selb=, 1 fcbniete, 2 Öebitgo Batterien, 1 BIu;

nitionSfoIonne

Jlttnee Aotpo.

a jnfanierit!'.i)tut|ionen.

AocpStcuppen:

1 BotaiUon,

1 AaDaUerie-^egimem.

AoepoaniDetie:

2 teilcnbe, 8 S<tbbaubib< unb 3 idiioeic Sto<bbat)n : Balletten mit 3 Biunitionö

folonnen.

Aotpöpionicre:

1 SeÜM, 1 Ciiienbabn>.Aontpagnie. I Bontontcupp. 1 Xelegtapben. 1 vutlfcbiüec'

Abteilung,

1 Setbport,

1 Betpftegungololonnc unb Beipflcgungbpact.

1 ,SeIbbä(lerfoIonne. 1 S‘ü)Iajatcll.

Sine mit ttagbatem Stbantteug auogeniftete ^tnfanterielcuppe

•) SSajor CSoUrocn. Tactico of to-ü»_v. Bonbon 1901.

2 gnfanterie=Brtgaben, .

1 (iglabton.

6 Batterien mit 2 Btunitionofolonnen.

1 (telbpionier-Aompagnie,

1 Beipgegungätolonne,

1 Selblajatett.
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ifl ^wcifellrö eines her d)araltcriflij(^en 'JJJevfmalc bcr bentigen laftif ffiäic

niibt bie Snbglicbfeit }it UmgebuiKiSbeine^unjen corbanben, beftänbe niebt bie Üatfaibc,

baß eine tafti)(be Vage, bie bie Defenfioe begiinftigt, gleiibjeitig einen ÖegenftoB

nngebeuer )(bn?er madit, fo fönnte einer ärmee b««4><tsge bie ©ereebtigung jur

Offenfibe nur bei bebeuienber nnmeriftber Übcriegenbeit jnerfannt loerben. — 6in--

nabme niebterer SteUnngen bintercinanber unb ©erftärfen berfelben, bis ber Jeinb

bureb 3}abfeuer rerniebtet aber bureb einen plcbücbcn ®turmanlauf aus nädifter

9?abc oerjagt werben fann — ift in ber näcbficn bie ein.^ige ©eftalt, in ber

ber Singriff bie ©ntficibung ber ©(blacbt bringen wirb."

Sind) baS „Combined Training“ Dont ^abre 1902 ftanb noch ftarf unter bem

ßinbrude bcs gelbjuges. 6inc Äapallerieattade, bas ©egegnungSgefeibt, werben gar niibt

etwabnt, erff bie neue ©orfebrift bom ^ai)xt 1905 geffebt einer Sai’aücrieattarfe bie

SDSögliibfeit beS Erfolges ,;u, wenn cs ben dieitern gelingt, auf wenigen bunbert Sßetern

bor bet Infanterie jn crfdieincn, bem ©egegnnngSberfabten ift infofern 9iecbnung

getragen, als ber Sloantgarbe aiicb bie Slufgabe gufallen fann, fdiwadte Sräfte bes

JH'nbes juriidjuwerfen, Solonnen gur Gntwitflung jii jwingen.

9}ad) Slnfiibt bcr ©erfaffer ber neuen ©orfebrift bat bie ©etteibigung an Siber^

ftanbSfraft jugenommen, aber an Stärle cingebüfet, einen entfebeibenben Schlag ju

führen; ber Slngrcifcr fann febwieriger als frübet erfunben, b^t aber an ©ewegliebfeit

gewonnen, ©s fibeint fomit nabtliegenb, baff bcr ©erteibiger ficb nur barauf bc=

febranft, ben Singriff bes ©egners abjuwebren, baß bcr Slngrcifcr ben ©erteibiger

aus feiner Stellung berauSinanboricrt. So würbe ficb allcrbings ber circulus

vitiosus gefcbloffen bsben, wir wären bon neuem auf bem Stanbpunft eines 'JDSonte^

cunili angefommen, aus bem uns nur eine gefunbere Sluffaffung bom 2i5efen bes

,'frieges wieber befreien fonnte. 'JDJit bollem ;Hed)t weift bie ©orfebrift aber barauf

bin, bafe oorübergebenb ein folcbeS ©erfahren wohl ‘DScnfcbenleben fparen fönne,

inbeffen auf bie Tauer boeb oerluftrcicber unb weniger wirffam fei als energifebes

,‘fufaffcn. Um ben ftrieg
,5U einem fcbnellcn ©nbe ,^u bringen, foll nad) ber ©orfebrift

jeber ^fiifammenftofe ben ,-}weef haben, einen entfebeibenben Grfolg gu erreieben. So
wirb ber ©erteibiger nur ausnabmsweife eine Stellung in ber Slbfiebt befeßen, ben

Singriff beS Wegners abjuweifen; anbrerfeits wirb aber bcr Slngrcifcr eine ftarfe

Stellung niebt angreifen, wenn er bureb .viinansmanboricrcn ben Okgncr
,

zwingen

fann, eine weniger günftige einiunebmen.

^e mehr fieb bie ©tnbrüde bcs ©urenfriegw ;,u rerwifeben beginnen, nmfomcbr

tritt bas offenrwe ©lement, welebcS im Sfriege gegen SiUlbe ganj befonberS febarf

jnm Slusbrnef fommen foll, beroor. .^n nnperfennbarer Steife bat bie englifebe Slrmee

bislang ben ©erteibigungsfampf geübt. Tic Slrbeit bes .^^abres 1906 foll naeb einem

©rlaffe bes (''encrallcntnants ,"^-ren<b bem Stubinm bcr grofecn, fieb über mehrere Tage

crftrcefenbcn Slngriffsfeblaebten gewibmet fein, als ©eifpiele nennt er Viaojang, ©fnfben
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iinb Titamonb ^ill. Sc feinen au* in ^{ufunft iiod) Stclluncicn eine unioiberftebliAe

ilnjietmngehraft auf bie 3lnf(^auunflen ber Sirmee auSjuüben. Um Sliiäriff unb ^er--

teibigung con Stellungen friftallifiert fi* bie ganje t^efc*tälet)rc. Der Jlrieg in

Sübafrifa leftrt bie ülotroenbigfcit ber Cffcnrioe. ber Mrieg in Cftafien beftätigt bie

alte Stfabning, bafe jebe Stellung, jo ftatf unb moblbefcgt fie au* fein mag, bo*

i*lie6li*i bem jielbeiinipten energif*en ilngreifer unterliegt. 0ii*t bem an 3^61

ftarferen, jonbern bem an Ihtergie überlegenen fällt ber ßrfolg ju. Stellungen

roerben immer eine IHolle fpiclen, fie finb für ben 33erteibiger ein 'Jöfittcl jum

ben Singriff in beftimmte SJabnen ju lenfen, ber Singreifer »oirb fi* bie Aufgabe

ftellen müffen, ni*t, toic übcrroinb'et man bie Stellung bureb Gntfaltung aller

materiellen iDJittel, fonbern, icic groinge i* ben {^-einb, feine Stellung, rcie er fie

auagebaut bat, ni*t auajunuben. Die englif*e laftif tut bem J"*'**^« ©efallen,

fi* ibm auf bem ausigefu*ten Mampffelbc gu ftellen, loäbrenb ber J^übrer oieimcbr

cerfu(ben mug, ibn außerhalb ber Stellung gum '^egegnungäfampf gu gmingen.

Slber nur eine febr beroegli*e Slrmee loirb biergu imftanbe fein, bie cnglif*en .^eerc

finb aber bislang infolge gablrei*er Drains nie befonberS bcroeglitb gcroefen, Da-a

cnglif*e l<erfabren, ioel*eS cs in lebter frontale Slusringen ber

jfrafte anfommen lagt, ift mehr auf bie breite iDfittelmagigtcit gugef*nittcn, tDäbrenb

ein D'erfabreii, ben JJeinb gum 2?egegnungStampf augergalb feiner Stellung gu gioingcn,

bie bbtbficn Slnforberungen an Jelbbcrrn unb Druppe (teilt, bann aber autb bie

glangenbften ttrtolge ertoarten lagt.
'

S^alcf,

IVajoc unb SotaiUontfommanbtui im .gniamrrit^^egiment

uon Gourbiett i2. ¥oitn.) ilr. 19.
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Ms Eänipte öer beutftfien Gruppen in

Sütmieitafnka.
(2. gortfuung.)

Hie €reigniffe bi» mm £ntfct>eibungstampf am tVaterber^.

f
Satfibem bte tm ©c^u^gcbict beftiiblt^cn Streitfräfte ungurcid/cnb er^

rciefen Ratten, bic madtfenbe ffiiberftanbdfraft ber ^ererod ft^ncU uitb cnbgültig

ju brw^cn, roar es nunmehr per allen Dingen notmenbig, einen nochmaligen fiampf mit

unzulänglichen iDJitteln ju oermeiben unb bie Iruppe für bie (Erfüllung ihrer ?luf»

gäbe genügenb ftarf ju machen. Deshalb lourbe beftimmt, baff auger ben unter:

rcegs befinblichen SJerftärtungen*) fobalb loic möglich ein neue* gefchloffenes gelb-

regiment gu brei Bataillonen, ba» Bataillon gu brei Compagnien, unb gtoei gelbbatterien

oolltommen organifiert, beritten unb befpannt au» ber .peimat entfanbt merben follte.

Die große ?änge] ber (jtappenlinie bebingte aiifeerbem bic reichliche 'äuäftattung ber

fo fehr oergrööerten ®chuhtruppe mit gelboerroaltungobehörben unb 6tappen=

formalionen. Deinen tfprechenb mürbe eine fKeueinteilung aller Jruppen oorgenommen.**)

audi bie neue Berftärfung ber Schußtruppe mürbe auo greimilligen bed Öanbhcere«

aufgcftcUt. Die gormienmg biefer greimilligenaufgcbotc mar Sache be« Ober«

fontmanboo ber ©diuhtruppen. Da biefed inbeei ben bauernb f'* flcigcrnbcn Sln=

forberungen feiner gangen, nur auf Heine Berhältniffc gugefchniltenen Organifation

nach nicht gcmachfen fein fonnte, lourbc beftimmt, bafe bie 9lufftcllung aller meitcren

Berftärfnngen nebft ber Bcfchaffung beo BebarfeS an ^tferben unb — ben Slnforberungen

beo Obertommanbod ber Schuhtnippen entfpredienb — auch fii'cö leild beö Criegs;

matcrialö burdj bao preufeifchc Criegdminifterium gu bemirtcii fei. Durch biefe

'Jienorbnung mar bic SlbmicHung ber fchmierigen unb umfangreichen Organifationd--

gefchäfte gmar rnhergeftellt. allein bic ©chaffnng einer mehrföpfigen Bermaltung batte

auch O'flf Hemmungen unb Bergögerungen im ©efolgc. iliicht meniger als fünf

Behörben maren an ben lärbeitcn beteiligt unb batten fid) in pielen gragen unter:

cinanber gu perftänbigen; ber Colonialabteilung fiel bie Berredinung ber gefamten

*) .öeft 2. Seile 373.

••) Sief/e Ärieaöjclieberunj. Anlage 1.
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Soften, tem 9iei(^ä=üKaTine!Ämt bte ®enoaltung be4 'ä)Jarine=6ypcbiticn4foTpö ,^u;

ba§ firicgöminiftcTium unb baö Cbcrfontmanbc bet ©(^u^triippcn teilten fidi in bie

Crganifation unb Serioaltung bet SJetftäthmgen füt bie ®tbu(jttuppe, unb betn l£bef

beä ©enetalftabe« bet atmee toat bie Veitung bet Cpetationen ubetttageu.

ißei bet i^ilbung unb 25ctiocnbung bet auä JtciroiÜigen be-5 ganzen .^ccteo

jufammengefe^teu i'etftätfungjtnippen ttaten iubem ade bie SUJi^ftänbe betoot, bie

in bet &ile gefdiaffencn ‘Dleufotmationeit fteta anbaften unb anfangtt ibten ftiegetifiben

©ett betabbtürfen. ®ei bem bringlitben iöebatf wat es inbeffen nicht inögliib, bie Ituppe

potbet innetlich jufammenjufchipeifeen unb mit bet ©igenatt bet folonialen fitiegfübtung

petltaut ju machen; man rcat gcjtoungen, bie aus bet .'peimat nachgefiibttcn SBcf

ftäthingen in unfettigem ^ufdinbc an ben J^einb ju btingeii.

"CaS fehlen baiietnb potbanbenet, füt übetfecifebe pctioeubbatet

Ttuppen, einet 3ltt Rolonialatmec, toutbc in biefet 3«'* »on allen Seiten befonbets

unangenehm empfunben, unb bie jutage ttetenben iDhfeftänbe lehrten, bafe bas tHcich

eine Solonialttuppe in bet .peimat btingeiib nötig bat, um ben Jlnforbetungcn iibct=

feeifchet fDhchtcntfaltung genügen ju fönnen. ©S bebutftc bet angefpannteften lätigfeit

aller beteiligten ©teilen in bet .peimat, um bei bet Sürje bet petfügbaten

entftehenben ©chipietigfciten .pett ju loetbeu. ®anf bet biugebeuben Jlrbeit ipiitbe

cS mtJglid), bereits ©nbc 3Kai mit bet 9?etfchiffung bet neuen 3?crftätfungen ju

beginnen.

©S gingen pon .pambutg ab; jit „tuen

am 20. ajiai bet ©tab bes Ö'eneralleutnantS p. Itotba, SermaltiingSbebörbcn Serftätfungen

unb ©tappenfermationen, 73 Cffi,tiete, Ätjte unb 'i?eamte, 49S 'JJfann unb

420 'i?fctbe,*) II

am 1. Stab unb 1. Sompagnie 2. j-clbtcgiments, 13 Offijicte, ät.tte 20. SJoi bis

unb SBeamte, 192 'Jliann unb 289 "fjferbe,

am 7. ^uni bet ©tab bes I. Bataillons, bie 2. unb 3. Äompagnie 2. J^lb=

tegiments unb bet ©tab bet I. JclbattillerieäSlbteilung, 19 Offijiete, Ät,?tc

unb Beamte, 341 ÜWann unb 494

am 7. ^iittt l'fr Stab beS III. Bataillons, bie 7. unb 8. Slompagnic 2. Jelb^

tegiments foroie eine Batterie, 26 Offijietc, jlr^te unb Beamte, 48,ö SOIann

— biefet Xtanspott füt Vübetihbucht beftimmt — unb fchliefilich

am 17. 3uni bet ©tab beS II. Bataillons, bie 4., 5., 6. Kompagnie 2. f^Ib=

tegiments unb eine Batterie, 38 Offiziere, 'Ütjtc unb Beamte, 671 flllann

unb 923 Bfetbc.

•) .hiettton gebStten nur (ünf DfftS'e« unb kramte mit einet getingen anjabl non Sebteibetn

unb 9ut{cben unb eene etma 20 IRann ftarfe Siabsmacbe )um Cbertommonbo. Sie übrigen Offitiete,

SRannfebaften unb ^fetbe beä ItonSportä loaten für bie gtlbftgnalobttilung unb bo4 ßtoppenfommonbo

beftimmt ober maten bem miteingefebifften ^ferbetranSport jugeteilt. Suberbem nmten jabireicbe

<rjtc unb TOonnfebafttn füt Jelblojarette ongefcbloffen.
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35« neuen <^[t {(nfunft im Sdiu^gebtet erfolgte ja'ifc^en bem 11. .Juni unb bem 10. Juli.

*
toffen*"in"'

3:ran«porte mit ^fetben unb fDlaultieren — im ganjen 3460 lierc — gingen

gübiueftafttfa Äabfolcnie nad) bem ©Au^gebiet ab. Gin leil biefer ^fetbe lourbe in

ein. Süberi^buc^t gelanbet unb foUte jur Serittenmacbung beä bortbin beftimmten, ohne

^ferbe aue>gefanbten Irandport« bienen.

I>ie Öanbung in ©loatopmunb geftaltete fi* noch fibioieriger al4 früher, ba

aufeer ber immer me^r pnefimenben 93erfonbung häufig nebliges Setter bie arbeiten

^inbertc. amfe 'JWangel an fleinen Dampfern, Seitbtem unb arbeitäfräften matbte fitb

Übbildung I.

Cruppenltanspoit aut der Bahn Swakopmund—Uindbuh.

geltenb. Da aud» bem Gtoppenlommanbo niibt genügenb ärbeitsfräftc ^ur 33er=

fügung ftanben, lourbe eine ber nach Vüberi^budit beftimmten Compagnien angemiefen,

ebenfalls in ©loafopmunb ^u lanben. Diefe Compagnie — bie T./2. gelbregiments —
folite, fobalb fie in Sioafopmunb entbebrlidi geworben war, auf bem r'anbroege über

Sinbhuf nai^ bem ©üben rüden.

C4eneiai> Der neue .Mommanbeur ber ©d)u(truppe, Generalleutnant b. Xrot^a, traf am
leutnoni ©malopmuiib ein unb übernahm fofort ben Oberbefebl. GS roar

”
bar«om"'* ***‘^*' aufgabe, bie feiner harrte, allein bie ©ie^erheit, mit ber er ähnli*

monbo ber fihmieriger Ser^ältniffe als Commanbeur ber ©djufttruppe in Cftafrifa loä^renb

6(bu?truppe bes gefäürlidien Sabe^e aufftanbes foioie mehrere Jahre fpäter als ißrigabefommanbeur

11 ”"uni
tfährenb ber ©irren in China .^err geworben war, rechtfertigte baS Ißertrauen, baS

bie Iruppe bem neuen Rührer entgegenbradite. als Ghef beS GenerolftabeS roar
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i^m ber Cbtrftleutnant be ^aulini, bisher 'AbteilungScbef im grofeeti fiAcncraU

ftabe, betgegtben.

?lm 13. 3iuni ttaf bas neue ^auptguattier in Dfabanbja ein. ©cneralleutnant

D. Irot^a gewann auf @runb bet i^m jugebenben, jum Xeil roibeefprcAcnben

ißa^riditen ben ©inbrurf. bafe bie 'HJaffe ber .^ereroS — nai^ einer 'JDfelbung

minbeften« 6000 ©ereebre — nod) am Cmuramba-u=Omatatü füblit^ be« ißjater»

berget ftebe. Unter biejen Umftänben hielt er einen fofortigen Singriff, ju bem jur

3eit nicht mehr al4 acht Compagnien unb fünf Batterien ber Hauptabteilung unb

ber Abteilung Gftorff perfügbar rcaren, für unangebracht,
,5umal bie ©ifenbabn unb

(Stappenlinie nicht genügenb gefiebert unb bie Serhaltniffe im Coma^hofhlanbe, in

ben Cnjatibergen unb um Cutjo immer noch nicht hinreichenb geflärt roaren. 6«

erging be«halb an Oberft v’eutniein ber 33efehl, nur fo weit an ben geinb beraii=

,5
ugehen, bafi bie Jüblung mit ihm ohne @efecht gewonnen mürbe. .

©eine Sluffaffung ber 'v'age legte ©eneral o. iretba in folgenbem an ben

c^eneralftab gerichteten lelegramme nieber:

„Uie fipen noch in grofien ÜWaffen am Omurambo oereint. Samuel

in Cfabitua folf nicht mehr triegälufiig fein, Slffa, mit überwiegenbem Sinflufi, ift

anfeheinenb ba4 jur Durchführung be4 Criege« treibenbe Element, ^n ben ^arefiä«

bergen fipen ®anben, auch Somaäberge werben IHäuber beherbergen, in ben Onjati»

bergen, bie ich auftlaren liefe, würbe bi« jept nicht« oom Jeinbe gefunben. äuih

anberwart« finb räuberifche ®anben, bie ®abn ift jeboch bisher unangefochten ge=

blieben. Die iKachfehubtranoporte finb bagegen mehr bebroht."

Sluf @runb biefer an Ort unb ©teile gewonnenen ISinficht beftimmte ber neue

Cberfommanbierenbe, bafe ber enticheibenbe Mampf erft nach ©intreffen aller auf

bem Dransport nach bem Schupgebiet befinblichen 25erftärfungen ftattfinben follte.

9fnr wenn jmeifelsfret ber Slbjug be« Jeinbe« feftgeftellt mürbe, burfte .jugefafet

werben. 3^m übrigen follte bie Slufitärung gegen ben f^einb fortgefept unb bie ^roifchenj

jeit äu grünblicher SluSbilbung oerwenbet werben.

Hinfichtlich ber 5prtfü6Tung ber Operationen war jmei IWöglichfeiten SHechnung

JU tragen: entweber loaren bie .Herero« entfchloffen, ben Gntfcheibung«fampf in ihrer

Heimat anjunebmen, ober fie wanberten in ©ebiete au«, in bie ihnen bie beutfehen

©affen nicht ju folgen oermochten.'

Jür wenig wabrfchcinlich mürbe ein Slbjug ber H^’^f'^o« in füböftlicher IHicbtung

gepalten, ba eine berartige Bewegung fie in ba« Durftgebiet ber Omabefe führen

mufete. Sluf biefer ©eite brauchten besbalb nur fchwächere Srafte eingefept ju werben.

Sollten bie inbeffen hoch oerfuchen, hier burchjubreepen, fo mufete ein folcper

SluSgang ber beutfepen Rührung um fo erwünfepter fein, al« ber geinb bann frei=

willig in fein 95erberben rannte. Denn in bem mafferlofen ©anbfelbe mufete er

oerburften.

Xie eni.

icpcibenben

Opeeotionen

loerben oet

fepoben.

'Hbficpltn be«

Ober

fommonbo«

Digitized by Google



494 3:)ic flAmpfc bet beutf^cn Xruppen in eObipeftafnto.

ßninblegcnbe

Knotbnungen

für bie 3otfs

fütining bet

Opeintionen.

18. 3uni.

Söa« 6ie beuti't^e güfjriing infcc« mit allen SWitteln perhinbern ju müffen glaubte,

mar ein ?lb,vig ber .^erero4 in nörblidter ober norbioeftlicber iHic^tung, in bas

Crcambolanb ober Äaototelb. (Sine 3?erfolgung bortbin mar ohne eine leiftungs

Jäbige ®abn ausgefdiloffen. Deshalb mußten aus biefer iKiebtung ftarfe Kräfte an»

gefegt roerben.*)

^n erfter Vinie aber mürbe angeftrebt, ben ,i^inb in feiner .'peimat, rcenn

mbglid) ba, mo er augenblicflicb ftanb, ,ium SntfebeibungSfampf ju jmingen; benn

nur bann mar auf eine fibnelle unb mirffame ©eenbigung bcS JelbjugS ,^u rechnen.

Slud) aus biefem @runbe galt es, junäebft ©orfebrungen ,^u treffen, um bie .^ercroS

an einem Slbguge ju binbern.

Deshalb mürbe befibloffen, bie fublicb beS S?aterbergeS fibenben ^ereroS, unter

©ermeibung oon Kämpfen, junddift oon allen ©eiten ju umftellen, um ihnen einen Slbgug

menigftenS auf ben burtb bie ©lafferftellen gegebenen ^auptmegen unmöglich Su machen.

Die einzelnen Abteilungen moren fo ftart ju machen, bafs jebe für ausreicbenbe

©efeebtsfraft befafe, einen Angriff unb Durebbruebsoerfueb beS geinbeS jurüefjuroeifen.

Der ©ormarfcb mar bann fo ju geftalten, bafe fämtlicbe Abteilungen gur gleichen 3sit

ben ffiaterberg erreichten.

©ei ber giinäcbft noch herrfepenben Ungeroifeheit über bie tatfdcblicbe Aufftellung

unb bie Abftcbfen ber §»ereroS fomie bei ben jurücfjulegenben großen (Jntfernungen

mürbe hierbei nicht fo febr an eine ©ereinigung aller ftrdfte ^u einem großen

Schlage gebacht. als oielmehr an eine iReihe oon ©injelgefecbten, mobei jebe Ab=

teilung, bie auf ihrem ©ormarfcb auf ben f^inb fließ, ihn, gleicpDiel ob er ftanb

ober in ©ercegung mar, angugreifen unb in eine Micblung ju merfen hatte, bie ihn

in bie Cöercchre einer anberen Abteilung trieb, bie bann ben Sieg oollenben mußte,

(frroartete ber (Megner jeboeb oerfammelt ben Gntfebeibungsfampf in einer ftarfen

befeftigien Stellung, fo feilten bie ©ercegungen fo eingerichtet iDerben, baß ber Angriff

mit oereinter Sraft gleicpiieitig erfolgte, maS um fo leichter butebguführen mar. als

ber fonjentrifebe ©ormarfcb ohnehin fcbließlicb jur ©ereinigung führen mußte.

^m ein,leinen mürbe am 18. ^uni folgeiibes beftimmt:

1. Die Abteilung Sftorff feilte oon Clofonbufu, mofelbft fie bie 6. Kompagnie

unb bie 2. (öebirgS )
©atterie jurüefjulaffen hatte, mit ber 1., 2., 4. Kompagnie,

ber 3. j^elbbatterie, ber fDlafcbinengemehr^Abteilung Saurma unb ber ©aftarb»

abteiliing auf Ofonbema oorgehen unb ein Ausmeiepen ber leereres nach

iRotboflen, oor allem Cmiiramba abmdrts, oerpinbern. Die ©erbinbung mit

*) 7cih bas eigentliche ^'atecbecgplaleau nut aul einem eintigen ^fabc unb nur für fJuhgOnget

überfcpceitbai ifl, ftellle fuh etft fpate: heraus, itamit mar bann bie Ctefahr eines AbjugS ber

fOblich beS AialerbergeS figenben vereroS in norbroefilicher Aieptung mefentlich uetminbert, unb

es tarn nur barauj an, ben genannten ${ab, ben imifchen bem C3rohen SQaterberg unb bem Sanb<

fteinplateau burchfuhrenben SUeg unb ben $ah non Cmumeroumuc (imifchen bem 6anbftcinplateau

unb Ateinen Siaterberg) ;u fpenen.
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Oberleutnant 4‘olfmann, her bet Otaroi ^n oerbleiben unb non ^ier aus

gegen ben ffiaterberg aufjuflären batte, mar aufjunebnttn.

2. ©ine aus ber Hauptabteilung unb ber Slbteilung ©fterff neu ju bilbenbe

?lbteilung, beftebenb aus ber 5, 6., 7. flompagnie, ber 2. unb 4. iöatterie

unter iDJajor i\ ber Henbc, feilte bei Ofofonbufu Slufftellung nehmen, um

als tHücfbalt für bic meinjelt ftebenbe Abteilung ©ftorff ju bienen unb für

biefe bie ifiadjfübrung ber i*erpflegung jn fubern.

3. 'I'ie .Hauptabteilung, beftebenb aus ber 9„ 10., 11. Sompagnie, ber

5. unb G. Söatterie, ber Ü)2af(t)inengerceür»?lbteilung Ilürr unb ber Söitbei^

Slbteilung, hatte bie in füblither iHic^tung fübrenben SSBege gu fperren unb, über

Otjire rorgefienb, fo nabe gegen ben Omuramba i'orjurütfen, ba§ bie 3Jer=

binbimg mit ber Jlbteilung .Hepbe fitbergeftellt mar.

4. I"« a)2affe ber noch eintreffenben 35crftärfungen, oor allem baS I. unb

II. Bataillon beS 2. f^lbregiment«, feilten über Maribib—Omaturu—Dutjo

eergeführt lecrben, um ben Jeinb een fUorben unb Söeften gu umftellen.

5. X^ie jlbteilungen f^ranfe unb SQinfler behielten ihre bisherigen Stufgaben:

Säuberung bes iüegirfS Omaruru unb Sperrung ber Oftgreuie um

©ebabis.

T'aö für bie einzelnen .Solennen mährenb beS ißormarfches bei ihrer rociten

Trennung immerhin eine geioiffe föefahr beftanb, eertannte baS Oberfemmanbo

leineSieegS. Allein bie iHücfficht auf S5erpflegnng unb ©efiinbheitseerhältniffe foroie

bie Unmöglichfeit genügenber 'iGaffer-- unb ÜBciteeerfergung für größere, auf engem

fHaume eereinigte iUiaffen eerbeten ein gefchleffeneres iGorgehen. 3“^nt fonnte

biirch bie ‘Itereinigung aller .vträfte auf einer Jront niemals ein 'Jlbjug ber

mit bem baut als gerechnet leerbcn mußte, eerbinbert roerben.

Senn aber leährenb ber ©inleitung ber Saterbergoperatien in ber .Heimat bem

Oberfommanbe eielfach bie 3lbficht untergefdjoben mürbe, bie .Hereros eintreifen unb gur

Übergabe — einer .'iapitulation .ä la Sebau — imingen ju mellen, fo beruhte bieS

auf einem ^rrtum. 3" Sahrheit hat eine folche Slbficpt niemals heftanben; benn neben

anberen S$orbebingungen fehlte eS hierzu oor allem an ber netmenbigen Überlegenheit

ber 3shl> um ben ©egner auch mirflich eöllig einfchlte^en unb beroegungSunfähig machen

JU fönnen. ®aß es unmöglich mar, bie über einen 'Jiaum een 40 km aiisgebehnte

Stellung ber .Hereros mit faiiin 1500 Wemehren oollftänbig abjufchließen, leuchtet

ohne meitereS ein. ©S blieb ihnen immer bie Dlöglichfeit, burch ben 3*uifihe"rsum

jroifchen ben einjelnen Slbteilungeu burchjubrechen, jumal ber bichte 'Bufch bicS überall

begünftigte.

Jür ben ißormarfch ber ilbteilungen, bie oon Üiorben nnb Seften cingefeßt Xit eioppcn

roerben foUten, mnöte junächft eine gute ©tappenoerbinbung gefthaffen roerben; baher

routbc unoerjüglich bem H^uptmann t?. Jiebler ber SluSbau einer ©tappenftrafee oon

ißicrtelialjTtbefte fuc IruptKnfüiiTuno un> .^(CTHfunbc. 1900. 32
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Äartbib über Cutjo nach Otami übertragen unb ifjm ju biefem 3'”?* bie 3. Äom--

pagnie beö 3Karine=3infanteriej93ataUIon« gur 55erfügung gcfteUt.

64 roar jebot^ DorauSgufe^en, baß man bei einer längeren ®aucr ber Operationen

im 91orben nur bann ber 35etpflegung4f(^ioierigfeiten loerben lönne, roenn bie

Otaroiba^n fo fibnell als möglich auSgebaut mürbe. Deshalb mürbe bie SJerftärfung

ber 6ifenbahntruppcn auf ein Bataillon gu jroei iBaufompagnien beantragt unb mit ber

f^irma Äoppel in SJerbanblungen bebufs unoerjüglitben äuSbauS biefer 58abn ein»

getreten.

^ür bie 3i<herung unb 6inri(btung ber 6tappen mürben gleichjeitig febr ein»

gebenbe änorbnungen getroffen. 6inc IReibe oon 6tappenIommanbanturen mit ben

nötigen Slnftalten mürben errichtet unb mit ^annfctiaften ber lUfarineinfanterie unb

beS ^BenrIaubtenfta^b^J befe(jt.*) Die 9iacbf(bubtransporte mürben in ben ®tanb

gefegt, ficb gegen bie allenthalben noch umherftreifenben SSanben felbft febühen ju fonnen.

Die rechtjeitige Sicberftellung beS SöebarfS ber am befinblichen Druppen

ftie& auf um fo größere ©chroierigleiten, als fid) fchon jeht SDfangel an DranSport»

mittein fühlbar machte, jumal ber Dnippe alles, felbft oft baS Gaffer, nachgeführt

roerben raufete. Die fpärlichen, meit auSeinanberliegenben Sßafferftellen gmangen gu

mohlburchbachter 6inteilung ber fDfarfche ber 92achfchublolonnen fomie häufig gu ihrer

3erlegung unb 55*f*fc6»t9 cerfchiebener ÄnfunftSgeiten an ben fflafferftellen, ba biefe

immer erft mieber oollaufen mußten, um für bie nachfolgenben leile genügenb Sßaffer

gu bieten. Denn um ben ®ebarf biefer SDlenge oon Oihfen gu beeten, beburfte eS

einer gemaltigen SEBaffermaffe; fäuft hoch ein eingiger auSgeburfteter Ochfe bis gu

70 9iter SBaffer auf einmal, auch bie äBeibeoerhältniffe mußten bei ber 6inteilung

ber fDJarfche genaue ®erücffichtigung finben, ba bie Äolonnen nur bei auSreichenber

SBeibe leiftungsfähig erhalten merben tonnten. **)|

Die gu ermartenben, bebeutenben abgänge erforberten fchon jegt bie Schaffung

oon 6rfahformationen; beShalb mürbe bie 6ntfenbung oon oier 6rfahfompagnien

unb gmei 6rfahbatterien auS ber beantragt, roofelbft man biefes SBebürfnis

DorauSgefehen unb bereits beren aufftellung oorbereitet batte, ©leidigeitig mürbe

noch ÜJfaterial für eine gelbhaubihbattcrie***) unb eine Sorpstelegrapben»

abteilung abgefanbt.

bereits menige Dage nach feiner anfunft hatte öeneral o. Irotha in Ofa»

hanbja eine 3ufammenfunft mit bem bisherigen Oberlommanbierenben, Oberft Beut»

mein, mobei »ereinbart mürbe, bafe biefer ftch nach Söinbhuf gnr Übernahme ber

©ouoernementsgefchäfte begeben folle, um oon hier aus bie SJerhältniffe im Süben

beS Schuhgebietes, bie befonberc anfmerffamfeit erforberten, gu übermachen.

•) Sfijge 4.

••) änloge 2 jeigt einen ireefpian für bie Strede DIobanbia—Dljofonbu.
•**) Sic auffteKung ber ffelbliaubigbattecie ift fpiteebin unterblieben.
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®ci ben citi'fecn 'Janbunasf^reifrigfeiten, bie bie neu anfommenben SJerftärfungen

ju überroinben Ratten,*) loar baS Cintreffen bcr Ickten Staffeln be4 2. Jelbregimentä

nieftt ppt Jlnfang ^luguft ju ern?arten. ®iä ba^in mußte bet fufä ftbärfftc

burd) fJatrpuitlen beoba(btet rcerben, ba bie Wefa^r beftanb, bafe er rerfut^en iBÜrbe,

fi(^ ber brobenben Umflammerung burd) einen unbemerften Jlbjug ju entjieften.

T'er im afri(anifd)en ®ufdt nid)t leisten Aufgabe genauefter Übtrroaebung bc4 ffieinbeä

bei Sage nnb bei 9iadit entlebigtcn fub bie beutftben ^atrcuillcnoffijierc mit anerfennend=

merter Wcroanbtbeit. ^n allen bicnftlitben ©criAten roitb bie grcfie Wefcbirflifbfeit

unb bie Stbnelligfeit, mit ber T'd) bie fHcitercffigiere auf btm fremben «riegSftbauplaß

unb unter ben ftbitiierigen, ihnen fo ungercobnten ©erbältniffen juretbtfanbcn, rübmenb

berrorgebeben. Died oerbient umfomebr betont ju metben, al« anbere 'Jlationen

bei ihren folonialen Unternehmungen gcrabc infolge ber Unfähigfeit ihrer aufflärungd^

Organe, fith unter ben oeränberten ©erhaltniffcn jurethhuifinben, fuh meift hinfuhtlith

aller 'JJadtrithten auf bad mehr ober minber uniuoerläffigc Cingeborenenclement cer=

laffen mußten, ©encral o. Xrotha hingegen hebt in feinem ©critht über bie 3öatcrbcrg=

Operationen auabrüdlith heroor: „Die mangelhaften iWtlbungen ber SLUtboid unb

©aftarbg mürben fthon bamalä birnh meine oortrefflidien Cffijierpatrouillen ergänjt."

^lld ^atrouillenführer taten fuh foroohl in jener fpater bei ber ©erfolgung

ber .^creroä befonber« h^toor bie Cberleutnant« @räff, ftirften, ©öttlin, (Srof Still»

frieb, i^-romm, o. Jhtmmer, ®raf Schroeinih, o. l'eforo, o. Saljmann, bie Leutnants

». Diejelälo, f^rhr. o. Ugloffftein, o. ©obenhaufen, SWüllet o. ©emerf, o. ©rebcricrc,

0 . 'Üffeburg, o. SDJafforo, ®raf Jlrnim unb o. ^öpfner.

Die (Srfunbungen ergaben bi4 Gnbe hafe Samuel famtliihc Äräfte in ber

Wegenb oon Cfahttua**) unb nörblith oereinigt hotte.

IJin oon ben .^ereroä bi4 bahin gefangen gehaltener englifcher ^änbler, ber ent»

laufen mar, beftätigte bico; bie ^roifthen fflaterberg unb Omuramba=u=Cmatalo Phen»

ben ^erercet feien entfchloffen, ben Gntftheibungsfampf bort anjunehmen, jumal ihnen

in ber Ickten 3*it 5ahlreid)e 'JDfunition auS bem Cmambolanbe jugeführt morben fei.

?lnfang ^ult melbeten jebod) mehrere "IJatrouillen plöhlith, bap ©emegung in

bie .vereromaffen am £muramba»u=Cmatalo gefommen fei, fie hätten um ben 5.

bie ©egenb oon Cfofongoho—Cfahitua oerlaffen; nur einzelne Späher feien an bem

fylupbette gurütfgcblicben. 'Jladi ütiisfage aufgegriffener (Befangener mar Samuel in

Ctjahemita eingetroffen. iWehrerc Slufflärung-sabteiliingen batten um biefe 3**t

Heinere (Befedtte mit ben ,'percros ju befteben, fo bcr Veutnant o. ÜJfaffom am 5.

nnmeit Ctjahemita unb bcr Cbcrlcutnant o. V'efom bei Crutjiroa, mo eine feinblithe

Sßerft iibcrrafdjt, 30 Stiid (Bropoich erbeutet mürben unb bie ,perero4 nicht

meniger alä 60 Xote oerloren.

*) S 9I. £tite 492.

••) etijie 5.

32*
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Sie beutj(4en

Zuteilungen

nieiben nd^cr

an ben J^inb

^eiam

gefi^oben.

Sine

Patrouille

um bie 6üb:

meftede beb

ZUoterbergeS.

17./18. 3uli.

Der Jlbjug ber ^ereroö fcfiien beoor^ufte^en iinb bamit bie .^offnung, ben ent=

f(6eibenbcn (ätblag biö jum Eintreffen beä 2 . f^-elbregimcnt« f)inauä)(^iebcn fönnen.

juft^anben ju roerben; e« galt unoer^üglid) ben SHing enger ju jieben unb bie

fc^Iagfertigen beutfiSen Abteilungen 311 bem ani'djeinenb feben je^t notroenbig inerbenben

Angriff in ®eroegung ju fe^en. Die Abteilung Eftorff, bie gegen Enbe ^uni Harubufa

erreid/t batte, ging in ber IHiibtung auf Otjabemita por, um fub einem feinbliiben

Absug naib 91orboften cprjulegen, bie bei Ofofonbufu ftebenbe Abteilung öenbe auf

Cfaunbja am Dmuramba unb bie §aubtabteilung über Ctfire—Orutjima auf Dtc=

fongobo. Das bisher in äOtabanbja oerbliebene Dauptguartier braib non hier auf,

um fub ber Hauptabteilung, beren Rührung an ©teile beS HiajorS d. ®lafenapp ber

neucingetroffene Sommanbeiir bes 1. gelbregiments, Oberftleutnant SDhieller, über:

nahm, anjufibliefecn. Ebe jebodt ein Sßefebl 3um Angriff erlaffen imirbc, glaubte bas

Dberfommanbo, eine enbgültige iöeftätigung ber Ülaibriibten pon bem Ab^ug ber

Hereros abroarten ju müffen, benn bie gemelbeten Söenjegiingen bcs fJeinbeS tonnten

febr roobl unbebeutenbe i^erfibiebungen fein, be^ooiflei^fen baS ®ebürfnis

nach frifiber ffieibe. Es lourbe besbalb erneute Auffläning angeorbnet unb — roas

oermutet mürbe, beftatigte fiib naib meuigen Dagen: bie Heeeros baibten nidit an

Abjug, fonbern batten fitb lebiglidi etmaS mehr nach bem SSJaterberg jufammengefcbloffen;

SEBaterberg, Dtnuroeroumue mürben oom ^inbe ftarf befeßt gemelbet.

Damit mitb eine ernfte ®cfür(btung; bie SKögliibtcit, bie uriprünglidi geplante Ope^

ration buribjufübren, gemann an Ausfubt.

Die erfte 'JWelbung oon bem 25erbleib ber HeteroS am ©aterberg erhielt ®eneral

p. Drotba burtb eine pon bem Oberleutnant p. ©aljmann unb bem Vcutnant ®raf Arnim

geführte fJatrouille, bie am 16. ^uli ben Auftrag erhalten bsttCr meftliib bes ÜBaterberges

ausbolcnb, auf Ctjenga norjuftobeii unb feftjuftellen, ob bie HtteroS in biefer iHiditung

objögen. Eine febr anfibauliibe ©ibilberiing bes 25erbaltenS biefer Patrouille finbet

fiib in bem Äriegstngebuibe bcS fpater am SPaterberg gefallenen Leutnants ®rafen

Arnim, mo er ftbreibt: »Vager bei Otjurutjonbjou am Omuramba,*)

ben 16. ^ult 1904 (©onnabenb).

Oberleutnant p. firiegSbeim fommt ju mir unb fragt mich, ob id) eine ben

f^inb meftlicb umfaffenbe Patrouille, bie febr iutereffant merben foll, jufammen mit

©aljmann reiten mill. ©elbftoerftänblidi fagc i* mit f^-reuben ja; meife iib bod)

nicht, mann ich micber folcbc Ebancen haben roerbe. Jür alle Ställe foUcn mir auf

feebs Dagc prooiant mitnebmen. sieben ©aljmann (Oberleutnant bei ber gelb=

artillerie^Abteilung) finb Stbapnacb (Unteroffijier), neun Leiter, oier ©itbois unb

ber StriegSfrcimillige, g-raebtfabrer Ptelcbior, oon ber Partie. Vepterer lennt bie

®egenb genau. PMr follcn noch abenbs abreiten.

•) jtuä „stuf iDcit« 5abrt". Selbflttlebnifit jut 2« unb ju Sanbe. IV. 9anb. 9tgtünb«

oon Julius äobnteoet.
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(Scnntag, bett 17. ^luli.

aä?iT finb bpdt trft mcrgtnä, unb äioar 6 Uftr 15 SKinuten, abgeritten, 20 fjferbc

ftarf bei biei SReferbepferben. SBären mir beS SiaAtö geritten, fo n?ürben mir eine

2L*a)ierftclle, auf ber bei ber 39afferarmut im 9iorben unb 9Jorbu)eften bie 9WögIi(6feit,

unfere %<atrouiIle au-sgufü^ren, bembte, mafetfcbeinlid) ni^t gefunben

©leid) anfangs oerloren mir »ier üon unferen V'cuten; jn Salgmannd unb

meinem maBlofen iirger pergingen 50 fütinuten, bi« mir fie mieber batten. ift

fatfib, menn einer Patrouille Veute aller möglidicn Truppenteile, bie man ni^t fennt,

jugeteilt merben.

'ißir ritten nach 9lorbmeften; unglaublid) biebter 99uf(b, bann jmei grofee

®apannenflä(ben mit einjelncn hoben Räumen. Sin ber einen ©teile ftanb ein §arte=

beeft auf 200 «(pritt, mie gemalt, uub fab unS erftaunt an. Ter 9iäbe bed Jeinbed

tpegen fonnten mir natürliib nid)t febiefeen. Tiaä Tier nahm offenbar gro&e« ^ntereffe

an unferer Saramane; troUenb begleitete eß un4 eine ganje ©treefe äBeged.

SSSir biegen nach 35}eften um: bie erffen ©puren oom Jeinb. 3»* bitten ®uf(b

batte Pieb in 'JRcngen geftanben; auch boHo l’Oä ®ambnfcnoclf — SäJeiber, alte Veute,

Äinber, ©llaoen — überall narb 5*lbfoft gegraben. T)ie SBambufen merben Don ben

Orlogleuten in frbmaler Roft gebalten unb graben fitb betibalb überall „C)mti^3‘‘

unb „Onfjed“, .^miebelartige ffnollen unb Crbnüffe, bie nicht übel fibmerfen, au8 bem

VJoben. äud) ba4 SMlb fuebt eifrig nad) biefen Veeferbiffen; leiber fann man infolge»

beffen faum brei ©ebritt reiten, ebne bafe ber ©aul in irgenb ein Voeb tritt. Ser»

laffene Sieblraale mit jiemlicb frifebem 3Rift; gleicbfall« oerlaffene, giemlicb flüchtig

aufgeführte „Pontold". ^n bem glufebett, bad fitb um ben äBatcrberg berumjiebt,

Diele frifdi gegrabene SBafferlöcber, bie fauber in bem roten Tonboben audgeftoeben

finb. Sie ftnb bad ©ert oon Slippfaffern, gefangenen 9lamad unb Saftarbd. T)ie

Vöcber enthalten guted iBaffer.

'Jlorbipeftlid) ber SBafferftellen, in leiblich gutem ©rad, fatteln mir auf ber

.^ocbfldcbe ab; ein Vujeud, ben man fteb nur auf perbältnidmägig freiem ^elb geftatten

fann. Tad „©pannen" ber Pferbe nach Surenart fönnen mir und febenfen; fie

bleiben and) ohnebied beieinanber. Slld poften feben mir einen PJitboi auf einen

Saum; auch .Mhapnad) erflettert einen folcben, fällt aber fofort mieber herunter, ba

ein Slft briebt. So liefen mir bie öaupthibe bed SOfittagd oorübergeben, tränften

bann nocbmald unb ritten lod auf freier fläche unb bie ©eitenpatrouille meit ab.

SBir )Dufeten, ba& mir nunmehr 24 ©tunten lang fern SBaffer haben mürben.

llnfcr 3'el mären bie Cfonbjacbe-Serge, bie linld oom fleinen 3Baterbergc blau

unb buftig ficb oom .fjor^ont ab,zeichneten. Tie nad) allen Seiten febarf abfallenbe

©ergplatte bed lebteren muchd höher unb höher, etmad reebtd oon unferer aWarfeb-

riebtung. ^m Cften perläuft tad plateau im Tuft; babinter aber reeft fich in

berfelben Slrt, nur noch geroaltiger in ben Vinien, ber grofte SPaterberg,
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Um btn fletncn ©atcrberä mufettn mit §«rum, um Omunjeroumuc erretten

bas lal, burdi ba« bie ^ercro« i^ren etroaigen ?lbgug beiperfftelligen mußten. Die

^ab con Dtjire na<^ Cmbuatji;)iro, bie mir na(^ einem iHitt oon anbertfealb Stunben

überfi^ritten, lauft ni(bt, mie auf bcr fiarte, in geraber ifinie, fonbcrn führt, in

weitem iBegen roeftlith auät)oIenb, bithter am fleinen Söaterberg oorüber. Um 6 ®® abenbä,

gerabe al« ber Dag ju fthreinben begann, erreiihten wir ben iHanb ber freien Jlä(he.

Den 9?crg, ber unfcr ^ladjtjiel mar, faben mir je^t fd|cn bcutliihcr rer uns hegen.

3« einer roitbtigen Seobaditung bot ft* Gelegenheit; am gufee bea 3?ergeö ftiegen

Staubroolfen auf; ergo mar Cfambufauanbja no(h oom geinbe befect. unb biefer

nicht im ^Kbmarfth.

Der 'JDfonb ging auf, unb ber nachtlidie Deil unferes Dreef« nahm feinen Änfang.

5Jad) einftünbigem 9Htt plbhlid) „§alt!“ ®in geuer ift fichtbar geworben, fiheinbar

ganj nahe bor une(. Do* SDlcIchior, fihanna* unb ^mei ffiitboiä, bie ju Jufe oor»

gehen, fommen mit ber iinelbung jurüd, bah ro f<th jwar ni^t nur um eins, fonbern

um jmei 5****'^ "o* weit entfernt feien. 'Borfichtig ging

es weiter. SBieber „^>alt!" Diesmal rie<ht es nach 9lau(h, ohne baft bas 5<uer,

oon bem er auSgeht. junäthft ftihtbar ift. ©in SDfann fteigt auf einen iöaum unb

entberft es in unferer reihten Jlanfe. 8m Juhe bes ffiaterberg=S.'eftabhangs

fieht er noih weitere Sränbe. S5.Mr finb alfo inmitten fampierenber .'perero=©erften.

©S gelang uns, unbemerft hinburih ju fommen. 3*"f***^ fihmalen, aus»

getrorfneten Jluhbetts erfihien ber bunfle Soloh bes ®ergeS mieber ein ganjes 2tüd

näher. lUnfs ein GraSbranb.

Gleiih hinter bem ^liihbctt würbe ber ^ufih unglaubliih biiht, baju fah man

bie ^anb nicht mehr oor bem äuge, benn ber ÜJlonb mar untergegangen unb bie

^ferbe wollten im Dunfeln ni*t mehr burih bie Dornen. SEBir ritten nur noch

etwa eine ©tunbe oorwärtS; bann blieb nichts übrig, als abermals ju [toppen; wir

machten bicht unter einem äbhang .^alt. dfatürliih war oon fRube nicht oiel bie

9lebe. Satjmann, Rhspnach unb ich lüften einanber in ber äufficht ab, unb überbieS

unterfuchten jthapnach unb ich noch fSontofs, bie fich in ber 'Jiahe befanben, unb, wie

fich herausftellte, oon ben §ereros oerlaffen waren.

Um 3*® Uhr abermals äufbruch. ©s mar noch immer oöllig bunfcl, ba^u

empfinblich fall. ätleS hing ftumm unb erfroren auf ben müben 'fjferben unb war

nur immer beforgt, ben Sßorbermann nicht im Dunfeln oerfebwinben 31t laffen. Denn

wer bie anberen aus bem äuge oerlor, war oerloren; barüber mar niemanb im

unflaren. 3Sir waren mitten im Jeinbe; rechts unb linfS oon uns, am äbhange

bcr SSerge, muhten bie SBerften jefet gerabegu bicht gebrängt liegen. iHufen, um uns

wicber ^ufammenjufinben, wenn bie 9feihe erft einmal abgeriffen war, märe unmöglich

gemefen. Die tiefe ©tille unterbrach nur baS ©chnauben unb — leiber! — baS

häufige Straucheln ber ^ferbe, baS fHaufchen bcr Dornbüfebe, ab unb ,tu auch ein
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mitetbriKflcÄ „^immclbonneriuctteT!“ obtr „^errgottfaframent!", je nad^ SWunbart

unb ^fimat beä Don ben I'ornen unfaiift .^cimgcfucfeten.

5’** U^t; Siiitä Don iin« meint ein fteine« JHnb, baju brüllen oon iHinbern.

6“: ©(^ritte reebtä; cbcnbort jroei Jener, bass eine not^ nu^t 200 m entfernt.

Die aiocbüftfie taufrfien, al« mit nnä ^inburc^brürfen; baä imä unmittelbar benatbbatte

Jener mirb plö|lic^ gclbf(f)t- 31atürli(^ glaubten mir unä entberft, maS un« »eranlafete,

uns! fo ft^nell mie möglitft nad) linfei ju brücfen. Dot^ erfolgte nii^tä.

Cä mürbe nunmehr ft^nell heller, unb mir fonnten bic mä^renb bet Dunfelbeit

eingejogenen ©eitenpatrouillen mieber natb recbtd unb linB oorftbieben.

(Sin bctrl'tb«® öanb)(haft«bilb tat fitb oor un« auf, je melir ber Dag oorftbritt.

2.tor una lag ba« Dal oon Dmumeroumue, retbts ber Slbbang be« Meinen Sater=

berge« mit 20 bi« 30 m bobon Saftionen, bie fub mit ihrem bunfelroten Jel«

mirlfam oon bem @riin unb ©raun bea ^Ibbang« abboben; oor una bie ftbroffen

Slbbänge bea grofeen 4i?aterbergea, beffen bitbtbemalbete ^öbeii, halb oon ber auf»

gebenben ©onne in rcunberbare Dinten gefärbt, bi>Ib no(b oon ben lebten ©tbleiern

ber Dämmerung beberft in oioletten ©cbatten balagen. 3“ unferer Vinfcn jog fub

ein niebriger .^ügel b'"> beffen ©teinblörfen Jlanbelaber=ftafteen unb rot*

gelb ober grün belaubte Süftbe abmeebfelten.

©lauer Duft über ben ©äumen, bie eine oor una liegenbe ©lö^e abfcbloffen.

©inftrocilen bie einzige Spur be« Jeinbea, inmitten biefea Öottcäfriebena ber Jlatur

!

Denn ber „Duft" mar IRautb, unb biefer IHamb ftieg oon ben Jeuern auf, bie in

ben äBerften ber ^etetoa bem Meinen ffiaterberg entlang unb guer burtb bie ©erg»

Pforte oon Cmumeroumue brannten. Unfere Üage mar nid)t übermäßig erbaulitb-

3Benn mir entberft mürben unb bie Drlogleute unferea (Sönnera ©amuel auf ben

Mugen (Sebanfen famen, una ben IRürfmeg ju oerlegen, fo faßen mir im ffiurftleffel

narf) allen SRegeln bet Äunft. Dagu famen mir allmäbliib babinter, baß bort, roo

wir oormärta brangen, mir natß ?age ber J-euer gemiffermaßen auf bem ©räfentier»

teilet faßen. ©Jir bicMen bemgemäß botb für angejeigt, una binter ben .^ügel

JU unferer hinten, ben mit ben Äanbelaber=ffaftecn, jurürfjujieben unb unä bann oon

beffen Wipfel au« oorfußtig ein menig bea näheren ju orientieren.

Daa mürbe benn amb glürflitb auagefübrt; mir famen ungeftört über bie für

una febr gefährlidjc große ©ab, bie oon Saterberg natb Saribib führt, hinweg unb

fonnten una in bem in 2luaficbt genommenen ©erfterf oerbergen, ©aljmann, SD2eltbior

unb itb trayelten oorfiißtig über ©teingeröll ben §ügel hinan, flaum oben angelangt,

hörten mir oor una ©d)ritte, Vatben unb in ungeniertefter ©Jeife gefübrtea muntereä

(i^eftbroäb. Daß mir una mäuatbeiiftill oerbielten, bebarf feiner ©etfubening. Ditbt

unter ber ftuppe, bie mir erflommen baden, jog, ohne jebe Jlbnung oon ber 9läbe

bea Jeinbea, ein Drupp ^ereroa vorüber, (äilürflitbermeift mar una auch b'^t öaa

©tbirffal halb; mir blieben unbemerft. Daa Wegenteil märe fatal geroefen, ba bie
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Söitbcie. bic un(crc i<fcrbc hielten, roeit juriief rcaren. tJte ©dritte her ©i^roarjen

uerflancien im Su)4 iinb mir tonnten nunmehr raf4 Umjebau halten. J?aä ßr^ehniä

mar hefriebigenb. aöir fa^en nic^t nur bie Serften rinigäum ein, fonbern fteltten

an ber §anb etlidier ©taubmolten feft, bafe tßieh jur Söeibe getrieben mürbe; »on

einem Jtbjieben beä @egner« mar alfo ni^t bie Diebe. X)ann ging unter

imrfichtigftem SKermeiben jeben ©eräufebe« jurücf ju unfern Leuten, bie gleithfall« in

großer Dläbe Stimmen gehört hatten.

Dithter ®uf(b hot uns (Gelegenheit, nach Diorben corjnbringeu. llnfere Seitein

Patrouille tinf« rcintte midi ,?u fuh heran unb geigte mir ein ©eih, bad, allerlei

Sram auf bem Sopfe, über eine Dichtung arglos auf unferen ^laß gulam. ©omie

fie in ben iöufch eingetreten mar, mürbe fte oon fDielchior unb SlnbrieS ©ithoi gepaeft.

Das arme Ding frcifchte, als oh eS am ©pieße fteefte, hoch brachten mir es rafch

gu manierlichem iSenehmen. Die ©efangene begann nunmehr gu parlamentieren

unb machte ben Ißerfuch, unS auf ben Deim gu locfen, inbem fie unS empfahl, Tit

felbft laufen gu taffen, unb bafür lieber baS Sieh bes ffapitänS 3s<hariaS gu über»

fallen, bas in unferer nächften Dlähe unb nur fchlecbt bemacht fei. Dicfen (Gefallen

tonnten mir ihr nicht tun
;
ber Sperling in ber |)anb roor uns lieber als bie Daube

auf bem Dache, ©ir festen fie alfo auf eines unferer ^anbpferbe, auf bem fie eine

gang tolle Jigur machte; ba fte überbies alte fünf Schritte mieber herunterfiel, blieb nichts

übrig, als fie neben ber Sotrouille hertraben gu (affen. Denn gunächft mufete fte, fobalb

es irgenb ging, einem eingehenben ^nauifitorium untergogen roerben, unb laufen laffen

tonnten loir fie überbieS erft, nachbem mir felbft halbmegS in Sicherheit rcaren.

.^enbrit unb bie ©itbois oerftänbigten fich gang leiblich mit bem ©eibe, unb

fo ergab bie Sernehmnng recht annehmbare ©rgebniffe. ©ir erfuhren bie Vage ber

feinblichen ©erften an bet DJorbrccftfeite beS lleinen ©aterbergeS: Jetjo, affa=9iiarua

unb 3®<^sriaS lagen bort; SDtichael bei Ctofongo=3Dtuingo*) unb ©amuel bei

Cmumercumue. 3" Ofofongo>'J3tuingo finb bie Öroßleute felbft oerfammelt. Vluch

Salatiel ift babei. Orlogleute unb ©ambufenoolt roerben getrennt gehalten; über

bie Stimmung ber Strieger tonnte bie Jraii alfo (eine DluStunft geben, ©emehre

finb reichlich beim Jeinbe oorhanben, hoch finb bie ©atronen tnapp. Die ^ereros

haben oiel Srante unb maffenhaft ©erronnbete oon Onganjira her. Diahrung ift

fpärlicb, '©eibe unb ©affer hi>'«ichenb oorhanben. ©ie bei ben alten Deutfehen

gehen bie '©eiber mit ins (Gefedit unb feuern bie 'Hläntier burch ihre Dieben an.

©eriounbete unb (Gefallene roerben oon ihnen gurüefgefchleppt. Das (GroS beS

Stammes (ißt am (leinen ©aterberge; außerbem fleht Saul mit oiel Deuten unb

mit ©ich oerfchiebener (Großleute bei Ctjenga; ©iehpoften 'DJichaels, Samuels unb

DetjoS fidierti Ctatcitei, bie nädifte ©afferftelle im ©übmeften.

Damit mußten mir genug, unb eS tarn nunmehr barauf an, mas mir ertunbet

*) JiiSt fublich Cmult'croumuc.

Digitized by Google



504 )tam|)fc bei beutfe^tn Znibboi i» Sübiscftafiita.

haften, unferem Äommanbo fc tdmdl als mögli(h ju übermitteln. 33orfichtig jroat,

bei, roenn irgenb möglich, im Irabe ging e« heimirärts. ©inen ©erero^^bioten,

ber non feinen ©tammeSgenoffen auögefe^t »orben »ar unb nn§ in ben ^eg lief,

ließen mir ungefeboren. @anj fchnell mürbe noc^ auf ®runb unferer neuen ffiiffenfc^aft

jroifchen ©aljmann unb mir oereinbart, baß mir un« fofort naefi unferer fHücffebr

um eine Patrouille auf Ofateitei bemerben rcollten. 6« mufete fub nämlich oon bort

au§ brillant gegen bie meftlichen iRücfgugälinien bc4 geinbe« l)in aufflären laffen.

Sine ettoa 2 km breite offene f^läche mit freiem llmblicf nach allen iHi6tungen

fein bot uns etroa 10“® morgens nach langem fHitt ©elegenheit ju furjer iHaft.

®ie l'ente fonnten ^ier bie ÜRäntel, bie fie bie 'Jlac^t über getragen hatten, auf=

fc^naüen. SBir Ratten ©elegcn^eit ju ber ffia^rnehmung, baß bie §erero? nunmehr

enblich begannen, unä nachjuftellen. 3“
ftc^ bes 'ülac^ts oor föefpenftern fürchten unb bei falter ?uft frü^ morgens aus beni

marmen Pontof nic^t herauSgubefommen ftnb! Sei einer oerlaffenen Plerft, bicht

am iRanbe ber Slö^e, tauchten etroa fünfje^n fc^roarje ©eftatten, bie gegen uns oorgingen,

auf. SBenn ihre braunen, Irummen SHücfen auf Slugcnblicfe jroifchen ben Süfehen fiebtbar

rourben, fnh es aus, als beroegten fich bort lümmler. ©in Serl ftanb aufrecht,

beobachtete uns unb birigierte bie anberen. SBir fahen uns ihr ÜJfanöoer eine SBeile

an unb befchloffcn bann, roeiter ju reiten. Die Perfuchung roar jroat groß, bie fich

^eranpürfchenben näher fommen ju laffen, unb ihnen bann eins auSjuroifchen, mir

roiberflanben ihr aber, roeil uns roährenb eines Wefechtes ber Siücfjug »erlegt loerben

lonnte. SUS mir burch ben Snfchgürtel, ber bie Slöfec rings umgab, hi'tburch roaren,

fahen mir in unferer linfen (^-lanfe noch etliche anbere. Offenbar roaren biefe Beute

abgefchieft, uns auf fich J“ äifh'n unb )s feftjuhalten. PMr taten ihnen ben ©efallen

nicht, uns mit ihnen einjulaffen.

SBährenb ich, roie fchon roährenb bes ganjen fRüefmatfeheS, bie iJlachfpißc führte,

jogen mir roeiter; ©aljmann, als ber erfahrenere, blieb beim „®roS“, ba mir nicht

roiffen fonnten, oon roelchct ©eite ein etroaiger Überfall im ©ufch ju erroarten fei.

Um 6““ abenbs roaren roir roieber bei ber SBafferfteUe, an ber unfere pferbc

am läge oorher juleßt getränft roorben roaren. ©eit 24 ©tunben hatten fte fein

SBaffer gehabt; es oerfteht fich, Psfe fie mit größter @icr foffen. SDfein Staunet

befam benn auch gleich einen mächtigen Slnfall oon ©chüttelfroft unb erhielt einen

Priefenihnmfchlag. Um 6’“ ging eS roeiter; leiber oerroarfen unfere SBitbois

bie Dichtung etroas, fo bah wir erft um 11““ am Omuramba anfamen. Ob
roir oberhalb ober unterhalb unferes BagerS roaren, liefe fich anfangs nicht feftftellen,

unb fo trafen roir «Inftalten, an Ort unb ©teile ju übernachten. Ta rourbe Sieh=

gebrüU oernehmbar. (fine fHefognofjicrung ergab, bafe roir nur 500 m oom Vager

ab roaren.

SBir fehrteu gerabe jur rechten .3eit jnrücf; morgen foll Slufbruch fein, «lies
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beglücfroünfditc uns jum Grgct'nif|e iinfercr ^«atrouille; wir luaren tm §er^en bet

feinblic^en ©tellung gercefen iinb miifen je|}t, bafe bie.^etetPS noc^ nid)t

im Slbmarfct) finb.

©orgt (£ud) ni(^t um miift; mir ge^t eS gang ^errlid) gut! 5ntbct)rungcn? iDJein

@ctt, natürlich mufe man oieles entbehren, natütlid) Reifet cS oft; a<^, fiätten mir

biefcS ober jenes! Jlber baß mir unb meinen Äameraben tSntbebrungen bas Veben

oerbittem fönnten, baoon fann natürlich niibt bie Siebe fein! ©trapagen? ©ie

roerben überreit^lit^ aufgeioogen burdi all baS ©eböne, bas man erlebt, all bie

unoetgefelidien Slugenblirfe, bie g. SB. ein %<atrouilIenritt, loie mein leßter, bietet.

©obalb man loieber ins i'ager iommt unb ein SBort ber ?lnerfennung bört, ift alles

Unangenebme oergeffen.“

ajiebrere ’^Jatrouillen batten in jenen lagen ber lebbafteften Slufflärungotätigfeit ®ie iiolrouint

mit ben ^ereroS Heinere .gufantmenftöfee gehabt, bie inbes ohne ernfte 'Berlufte für bie
®“benbauien

Deut{(^fn flebUeben roaren. ©in DCT^änflniöüoüwi (5>efc^i(f crctitc nur bic

bes Leutnants Jrbrn. o. ®obenbaufen. bie oon ber Abteilung giebler gut t^rfunbung fouen.

gegen ben ©eftranb beS ©aterbergeS oorgefanbt mar.

Slls bie 1 Dffigier, 10 SDiann ftarie ‘Btitrouitte na<b glücHitb beenbeter &rfunbung

am 6. ^ugufi bereits auf bem Siücfmarfib mar, mürbe fte g'lbblitb balbmegs ©ater:

berg—Dfonbjoibeberg im bidfteu !Dornbuf(b oon etroa 300 ^ereroS, bie bie fleine

beutfebe Übteilung unbemertt umgingelt butten, überraftbenb angegriffen unb nach bclben-

mütiger G^egenmebr niebergema(bt bis auf gmei iDiann, benen eS, obmohl f(bmer

oermunbet, bo(b gu entfommen gelang. 3)ie ^ereroS beraubten bie loten ber Kleiber

unb ©affen unb oerftümmclten bie entfleibeten l’eitbname in ber granenbafteften

Seife; als man bie üeiiben fanb, maren eingelnen bie üugen auogeftoiben, ber ©cbäbel

gertrümmert, ber ^als bis auf ben ©irbel burebfebnitten, bie ^änbe abgebadt, ber

Seib aufgefeblibt, einem 'JDiann mar, naebbem er oermunbet, mie nad)trägli(b but(b

einen ürgt feftgeftellt mürbe, oon ben roben .f)alunlen bei lebenbigem Seibe bas Weuirf

umgebrebt morben.

Die (^rif(be unb ^reubigfeit, mit ber bie beutfeben Sieiteroffigiere ihren febmeren Uiteil bes

Dienft oerfaben, fanb matme Ünerfennung in einem 93eri(bt bes (SbefS bes ©tabeS, Oberft<

Cberftleutnant o. ®eaulieu, in bem eS biffe: »^rob aller btr unfagbaren
„''a^uiieu

2d)mierigfeiten, troß ber ©egeloftgfeit unb Unüberritbtlicbfeit beS (Selänbes finb «bet bie

glöngenbt laten ber üufHdrung geleiftet morben. @ern erftnntu mir an, bafe uns ^'Sfmngen ber

babei bic natürliiben jdbigfeiten ber (Eingeborenen oon Stußen gemefen finb; ihre

Übung im ©eben, im ©purenlefcn, im Üuffinben oon ©affer, im ,'}ure(btfinben ift ofpjiere.

oon unteren ©olbaten nitbt erreicht; eigcntlidbc Veiftungen in ber üufflarung mürben

aber mit ^ilfe ber (Eingeborenen nur oon beutfeben ©olbaten unter ber Jübrung

oon Cffigieren crgiclt, unb namcntlidi auf biefem (Siebiett geigte fid) bic lücbtigfeit

unterer beutfeben Leutnants in glängenbftem Viebte. lagclang am i>-tinbc, gerabt mit
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ber iiUemotii'enbigitcn ffoft oerfeljen, offne iHaft unb Schlaf; immer in ber ^öÄften

@efa^T, nur baä ©rmübung fcnnenb, fo erfunbeten unfere

Dortrefffit^en Offijierpatrouillen, unb bio'« mar ihnen nicht etroa ein befchmcrlictier Dicnft,

nein, eö roar ein förmlichee! Drangen banach, mit einem (SrfunbungSauftrage

betraut ju »erben. 3Benn bie ^Patrouillen bann ins ßager »ieber einritten,

abgemagert, mit entjünbeten ^?fugen, .fjut unb fileiber jerfe^t, auf tobmüben ‘iJferben,

bann erregten fie beu ifJeib ber unb ben SBJunfch, eS ihnen gleich

JU tun. ?lber »ehe benen, bie in JeinbeS .^anb fielen; bie Öraufamteit ber ^ereros

im .fjinfchlachten »ehrlos ge»orbener ^er»unbetet fennt feine (SJrenjen."

$06 2. 5eib= 3n3n)ifchen »ar baS 2. f^tlbregiment eingetroffeu, baä 5Dfitte nt'* ben juerft

''9‘"’*"'"^P“*marichbereiten leilen ben 33ormarfch ooit ftaribib auf Cmaruru angetreten hatte. Sein

c'morui^— ^O'^tu^rfch loar baburtb »efentlich befchleunigt »orben, baß fich baä SRegiment entgegen

Cmufcmo: allen biährtigcn (Gepflogenheiten oon ben fch»erfältigen Dchfenroagen unabhängig ge=

Uotet. „np icbiglich einen achttägigen ?ebenämittelDorrat unb bie crforberliche aWunition

auf ‘)3acfpferben mitgenommen hutte. Anfänglich »ar beabfichtigt, biefeä ^Regiment

unb bie 7. 33atterie auä norbioeftlicher iRichtung auä ber (Gegenb »on Outjo—Ota»i*)

anjufeßen; ba jeboch nach ben leßten fitachrichten bie ÜRoglietffeit, bafj ber (Gegner in

befeftigter Stellung am Saterberge ben (Jntfcheibungäfampf anjunehmen entfchloffen

fei, au SQJahrfcheinlichteit ge»ann, fo roar ein engerer 3ufammenfchlu6 ber getrennten

ffoloniien notroenbig; eä »urbe beähalb befchloffeu, baä 2. f^lbregiment nebft ber

7. 'Batterie »on Cmaruru auä über Ofombutu—Omufema=Uarei oorgehen ju laffen,

»oburch übereinftimmenbeä .^anbeln biefer ffolonne unb ber Abteilung SRueller er*

leichtert »urbe.

Um aber ben ^ereroä auch bie einjige noch mögliche Abjugärichtung nach 'Jforb*

»eften ju »erfperren, luurbe jeet unter Auflöfuug ber Abteilung Jranfe**) eine neue

Abteilung unter .^auptmann ». giebler gebilbet, beftehenb auä ber im Cmaruruer

Bejirt bereits bepnbUchen 8. ffompagnie (früher 12.) 1. gelbrcgimentä (?frhr. ». Söelcf),

ber 1. ffompagnie 2. fjelbregimentä unb ber .^albbatterie SBinterfelb (1.). fflährenb biefe

ffräfte »on Oforoafuatjiroi—Onjafaroa auf Ctjiroarongo »orgehen follten, »urbe bie in

Cutjo als Gtappenbefaßung befinbliche 3. 'JDtarine=3ttf<tnterie=:flompagnie unter Ober=

leutnant (Graf Brocfborff auf 'Jtaibauä in 'JRarfch gefegt, um auch biefen ©eg ju fperren.

$ct«otmattch Au4 bie anbern beutfchen Abteilungen hatten ben IRing immer enger gejogen,

bet Abteilung gtüßeren ffämpfeu getommeu loäre. 'Befonbere Anftrengungen hotte

Omummbo^'u"
befohlene Bormarfch für bie Abteilung Gftorff gebracht, ba biefe bei ber An=

Cmoiofo. naheriing an ben Cmuramba^u^Cmatafo mehrere fehr fchroierige Durftftreefen ju

22./23, ;jum. üper»inben hotte. Bei ber Überroinbung ber Durftftreefe Ctofonbufu—Cmuramba

geriet bie Abteilung in eine fehr gefahroolle Vage.

*) Seile 495.

•*> .houptmonn jronfe routbc bem Slobe beb 2. Jclbrcgimentb cugcteilt
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Sm 22. 3uni naebmiltagä war ÜKajcr p. &ftcrff ron Cfofcntufii aiifaebrcchcn

in bet befiimmtcn Srwartiing, am 23. früh ben Cmuramba ju errcicbcn unb bort

SSJaffer ju finben. Der Sl'eg führte gcrabewcgs in nörblteber ;Hi(f)tiing bure^ bitten

Sufib unb über fcbiueren ®anb. Seine Decfe trug
,5war bie i'ferbe, ließ aber bie

©efc^üge unb ^^rjcuge tief einftnfen unb erwies fi* al§ ein grofteä SKarfdi^

binbemi«. JfbenbS um 7“" würbe an einer Vi(6tung .^alt gemadit. biä wo^in bie

Oc^fenwagen Dorauägefcbitft waren, tjä war ffiaffer für bie aWannfdtaft unb 'iJferbc

auf einem 0(^fenwagen mitgenommen in leeren 3>»i«bacffiften, bie inwenbig mit S0le(f>

audgeftblagen waren. Um 9“ na(^tä ging eS weiter, 2*/s Stunben burd) Uweren

Sanb unb bit^ten ®uf(b, ber Staub war fo bi(bt, bap man trcb be« TOonbfebeinä

faft nichts leben tonnte. Die Abteilung ritt wie in einer ütebelwolfe. Solchen

Staub hflUf nc<h niemanb erlebt, er war um fo unerträglicher, als lein ififinb ging

unb ber Staub beShalb nicht auS ben ®üfcben entweidien tonnte. Durch bie längere

Drocfenheit war ber ®oben puloerförmig geworben, ©üblich um 12““ mitternachts tarn

bie Slbteilung an eine freiere J^I^che, auf ber gelagert würbe. ,3'***^'^ burflen nicht

mehr angemacht werben, benn 'Dtajor o. ©ftorff glaubte, nur nodi jwei Stunben

oom Cmuramba entfernt gu fein, wo man ben Jeinb oermutete. Patrouillen batten

oier beobachtet unb PiehgcbrüU gehört.

Die tur,’,e 'Jtaditrube würbe am 23. um 4’“ morgens abgebrochen, bei ocUigcr

Duntelbeit bie pferbe eingefangen unb gefattclt. Die •TiJafchuug beftanb barin, „bafj

man ficb mit Speichel ben Schmuh oon ben äugen wufcb, unb bas J'^übftücf barin,

ba6 man fid) ben Ptunb wifdjtc“. Die freie Jläche hbtte halb auf, wicbcr war bicbter

Pufch unb tiefer Sanb. ©S batten ficb h'cr Dünen gebilbet in Jorm flacher PJellen,

bidit mit SBufch unb fpärlichem gang oertroefnetem WraS beftanben. ©s war baS richtige,

öbe Sanbfelb. palb nach Dagesanbrud) fchlug wütenb ein ,^unb an. Schon glaubte

man, an ber gemelbeten epererowerft gu fein, aber es fiellte ficb heraus, baft ein

ftcmpagniebnnb einen Veoparben gcftellt batte, ber auf einen Paum geflüchtet war.

‘Jtach anberthalbftünbigem iDiarfch tarn bie 'Abteilung an bie Stelle, wo bie SBerft

fein follte unb wo baS SEBaffer oermutet würbe. Pon PJaffer war jeboch weit unb

breit nichts gu finben unb oom Cmuramba nichts gu bemerlen.

Die mitgeführten Söafferoorräte gingen gu ©nbe. Die Sonne war bbher geftiegen

unb brannte glübenb auf ben Sanb hernieber, ber Dürft fteigerte fiih. J'it bnreh. ben

tiefen Sanb überanfirengten ©fei ber (fAefchühe fingen an, gu oertagen. ÜKajor o. ©ficrff

mußte ^Qlt machen unb ben Plittag über liegen bleiben, ©r ichiefte nun Patrouillen

fort auf Suche nach bem fo nahe oermnteten Cmuramba unb nach ©affer. .yatte

fidt bie äbteilung oerirrt? DaS f^lb war etwas überfichtlicher geworben, ber ®ufch

niebriger. Pon einem Dermitenhaufen fab Ptajor o. ©fteirff in weiter, weiter Jerne

ben ©ebirgSgug gwifchen ©rootfontein unb Otawi, bie Strahlung hob feine blauen

Umriffe über ben .^origent; aber mit ber bicbter werbenben i?uft, bie in ber .piße
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ju gittern anfing, uerfAmanb er 6alb luieber. Dter Stunben fant bie erfte

‘iJatroutUe jurücT unb melbcte, bafe fie nichts gefunbcn batte. .§ö(bfte ©orge befcblid)

ben Jübrer. 5D?an batte fieb offenbar oerirrt. SMit 600 SKann unb 700 ‘Pferben

unb Gfeln mitten in bicfer ©ilbniiS bem SBerbiirften entgegenjugeben, biefer %t-

bante bereitete nicht geringe Söetlemmungen. SSJie füllte bie 'Abteilung ben etroa

notrocnbig roerbenben langen SHücfmarfcti ohne Söaffer befteben burcb biefe SBüfte unb

ben tiefen ©anb? ©eit bem SBormittagc beö oorbergebenben Xageä batten bie Ocbfen

nichts }u faufen gehabt, unb ba auch nur wenig, weil fie baä falte Saffer in ber f^rübe

nicht trinfen rooUten. ^e^t brüllten fie oor Dürft. Much bie iUfannfchaften litten

bei ber unerträglichen §ihe fchmer unter bem Dürft. Slber bie .^offnung, ba^ bie

noch nicht jurücTgefebrten auf bie SBafferfudie entfanbtcn Patrouillen noch ffiaffer finben

mürben, b*cll aufrecht, allein eb febrte eine Patrouille nach

anberen jurücf, ohne Saffer gefunben ju haben. 9iocb fehlte jeboch bie Patrouille

unter bem fonft fo finbigen Leutnant o. üWafforo!

Den ©artenben fchlichen bie Piertelftunben roie ©tunben b*a • • • • ®a enblich

erblicftc man am 5*ori3onte in weiter, weiter Jeme in eiligem Drabe ben Veutnant

0 . SDfaffow bttanfommen. aller .^Öffnung war neu belebt Doch auch ot fam

mit ber SWelbung jurücf, troh fünfftünbigen ©uchenä fein 93affer haben finben gu fömien;

er fei weit nnb breit nnr auf audgetrocfnete Pless unb trocfene glufebette gefto^en.

Diefe UnglücfSbotfdiaft oernichtete bie lebte .^offnung — ber fürchterliche

©cbanfe, in biefer afrilanifchen S3üfte mit Pfann nnb Sßieb elenbiglich oerburften

JU müffen, trat immer brobenber oor bie Seele bed Jübrerd, bad ®efühl ber

Perontwortung für bad Ceben ber feiner Obhut anoertrauten ftolonne laftete

jentnerfchwer auf ihm. ©d galt jebt, einen ©ntfchluß ju faffen; ein ^urücf gab ed

nicht mehr. Der ®ebonfe, mit biefen halb oerburfteten Ochfen, mit ben fchweren @e=

fcbüben unb ben fchmer belabenen PJagen ben ganjen SPeg ohne PJaffer noch einntal

jurücflcgen ju müffen, war oon oornberein audgefchloffen. aifo oormärtd, oon neuem

auf bie Suche, ber Ungewißheit entgegen. Da, in ber fchlimmften Pot

melbete ein einige läge juoor aufgegriffener .perero, er glaube, ben SPeg ju ber

Jöafferftelle üarupufa am Cmuramba finben ju fönnen; man fei nicht weit

oon einem auögetroefneten pebenrioier bed Cmuramba, bei fchnellem Pfarfche fönnc

man in ber Pacht, noch «be ber Pfonb untergegangen fei, bie Söafferftelle erreichen.

Durfte man ben Perfpredmngen bed Jeinbed tränen? Gin lanbedfunbiger Unter^^

offijier, ber im ^abre 1903 nach ffarupula gefommen war, gab an, bie SPofferftclle

aiidgetrocfnet gefnnben ju haben.

allein bad anerbicten bed .vierero war in biefer fchlimmen Vage ber lebte

Pettungdanfer. Pfajor o. Gftorff ging auf bad ©agnid ein unb übertrug bem

^erero bie fhübtong. Um bie mit Ptunition febwer belabenen fiarren ju entlaften,
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muTtf t>er gröfetc Jetl ber ?lrtil(ertcmunitton rer^rabcii. X)ann iinttbe um 4“" na(b=

miltag« »cn neuem aufgebrccben.

I^ie @e)(6üte jiuTÜrfgulaffen, (onnte fuf) ber Jübrer bei ber Unftcberbeit ber Vage

niibt entfcbliefeen, obmobl bie armen, oerburfteten liere fub cnti'e^liib abgualten unb

burdi ben tiefen Sanb bie Ö^eftbii^e taum ncxb Don ber Stelte bringen tonnten. Jlüeiii

ftblieBli* ging e« nidit mehr, unb SWajor o. (Sftorff trug ficb bereit« mit bcm

bauten, bie Jlrtilterie jurürfjulaffen, ba irurbe auf einmal ber ©oben fefter, ber bidite

'i?ufd) bbrte auf unb ber fD?arf(^ ging leichter i’onftattcn. flur.j nad| 8“® abenb«

näherte man fl* einem größeren Flußbett. 3s?ar e« etwa ber Cmuramba? iJann

nahte fHettung, beim in feinem J^-lu^bett fioffte man ffiaffer jtu finben. Dodi

auch biefe Säöffnung mürbe juidjanben; ba« J^lufebett mar oöllig au«gctrodnet.

Vdng« be«felben mürbe nunmehr ber ißormarfcfa fortgefe(}t; bie testen firäfte

mürben eingefeht. l!a «4 mar fdion halb fDJitternadit, fdnen fich bie im

hellen fDionbfchein liegenbe Vanbfc^aft oöUig
,5u änbern; fte gemann ein fruchte

bareres, partartige« ?lu«iehen, ba« Jlufebett crmeitcrte fich unb mar mit großen

3?äumen unb ©ruppcn bichten ^ufchroerf« beftanben, .^mifchen benen freie faftige

tSrasfldchen fid|tbar maren — im SDtonbfchein ein 3?ilb oon eigenartiger Schönheit.

fUhifete hitr nicht ©affer gu finben feinV

5tur menige hunbert SWeter mürben noch jurüdgelegt, ba melbete bie ©pi^e, auf

eine fleinc 9?lep mit ©affer geftofeen ju fein. Allgemeiner hevrfchte! ©ie

©rrettung au« fchlimmfter 'Jiot tarn bie mit ißlihesfchnelle bie flolonne burcheilenbe

fWachricht.

®ei näherem ^ufehen erroie« f>4 ©affer jmar al« oöllig fchlammig unb

milchmeife — aber e« mar hoch fDJenfcb unb lier tonnte (Erquicfung

finben. ©ie mahnfinnig ftürglen fich bie fonft fo fdimerfälligcn Odifen in milbem

@alopp auf ba« trübe ©affer. Doch früher, al« e« möglich mar, ben Dürft ber

Ziere oöllig ju ftillen, mar bie Meine ®leo auch fchon geleert. Die Abteilung mar=

fchiertc nun nicht meiter, 'JWenfcb unb Zier maren ju ermübet.

Am näcbften iDtorgen aber ging e« früh,zeitig meiter; nach anberthalbftünbigcmflKarfch

mürbe ber gro|e Dmuramba unb bie ©afferftclle Jiarnputa erreicht, mo fcfaöne« unb

Mare« ©affer reichlich oorhanben mar unb alle« fid» jur Genüge erguiden tonnte.

Der .^erero hatte bie Abteilung richtig geführt unb fidi juberläfftger ermiefen al«

fein fHuf. 3“*’ Belohnung burfte er fo oiel 5Hei« effen unb Staffee trinten, mie er

rooüte, unb e« mürbe ihm eine fiuh oerfprochen, menn ber ,'Velh.iug beenbet fei.

Die Aufregungen biefe« SDtarfche« roerben mobl teinem Zeilnehmer je au« ber

(Stinnerung fchminben.

®ei ben übrigen Abteilungen hotte fich ber Sßormarfch ohne befonbere

fälle oolljogen. 91ur bei ber Abteilung Deimling fanb am 2. Augnft ein fiegreiche«

©efecht ftatt. Die bei Ctateitei am meiteften oorne ftebenbe 2. Kompagnie unter §aupt=

Sa« Weftdil

6ti Cfateiiei.

2. Auguft.
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mann üDJangci umrb« »on ctma 150 ^erereä überrafc^cnb angegriffen, öä gelang,

ben Angriff naift fieftigem f^'tnertampf glcin^enb abjufdtlagen unb bcn ^ereros fc^rocrc

3?erlnfte beijubtingen. Sie flogen in nölliget Sluflöfung unb ließen 50 Xotc

auf bem ©efedttäfelbc liegen, iüa[)tenb non ber tieinen beutfcben Abteilung jrcei

31'itboiä gefallen unb fünf ÜKann neriminbet waren. Dicfe^ für bie .^ererc« fo

i'erluftreid) enbenbe ©efedit trug nid)t wenig ba,5u bei, bie Hampfeetluft unb ,-^urcrfidit

bei allen Weitern neu ju beleben.

Slnfang Sluguft ftanben bie Slbteilungcn folgenbermaßcn:

Abteilung d. Uftorff, ron Otjagingenge fi'inmenb, bei Ctjalwwita;

= 0 . ber §enbe, Den Cfofonbufu fommenb, bei Omuljatjewa;

• Sliueller im SBormarfdi Don Ctjirc bei ßrinbi Cngoa^ere;

» Deimling, non SJaribib über Cmaruru fommenb, bei Cdateitei;

= D. Jiebler bei Crupemparora;

= 9?clfmann, Don Ctawi Dorrücfenb, bei £tfenga.

Die bisher im ©egirf ©obabis flchenbc Slbteilung 2ßinfler war fdwn 'Stnfang

^uli, ba im Cften bie ganje ©egenb Don ßpata— (Sputiro bis Cfofonbufu oom

j-einbe Döllig frei gefunben war, ber Übteilung Ipeqbe angcgliebert worben
; fic gewann

inbe« Dor bem ßntftheibungsfampf am ©aterberg ni(6t mehr ben Ünfdiluf? an bie

Übteilung §e»be unb übernahm fpäter bie Sicherung bes aJJagajinS Cfofonbufu; tu

©obabid, (Epufiro unb SHietfontein waren ficinc Stationdbefahungen beiaffen worben.

Die Übteilungen waren mittels Junfentclegrapb ober Öiditfcmfprecber unterein»

anber nerbunben, was nur burch bie unermüblithe Xatfraft aller Crgone, indbefonbere

bes Jührerd ber fV»nfcntelcgraphenabteilung, Cberleutnant .^aering unb bes f^ührer«

ber t'icbtfignalabteilung, v'eutnant Würfforth, halte erreicht werben fönnen. Jür bie

einheitliche Veitung ber weit getrennten Übteilungen war biefe SJerbinbung Don

unfehäßbarem äi’ert. Signal» wie Junfenabteilung batten bei ihrer lätigfeit mit ganj

aufeerorbcntlichen Schioierigfeiten ju fämpfen. ^\n einem Söericbf heißt es barüber:

„Das Welänbe nörblich unb weftlich ber i*inic Ctiofonbu--Cfongawa»'.i'crg bis

gum 'i.Saterberg»'fMatcau ftellt eine Döllig ebene Dornbufchfteppc bar unb ift baher für

SignalDerbinbungen wenig günftig.

ün bie wenigen 3i^afferftellen gebunten, mufitc man Dcrfudien, burth Xurmbauten

eine gcrabe VuftDerbinbung jn erreichen. Sßelcbe ©rfinbungdgabe baju gehört, unb

welche Sdiwierigfeiten ß<h fcabei oft unoerhofft in bcn ©cg fteflen, fann nur ber riditig

ermeffen, ber einmal in bie Vage gefommen ift, in einem unfuItiDierten Vanbe mit

fnorrigem, fdiwcr ju bearbeitenbem Dornbufeb ohne jebcd Dorbereitefe WJaterial

Xürme aufjuführen. Ünfangd bcmißte man mit Sanb gefüllte unb übereinanber

gefchichtete SDfchl« unb itroDiantfäde, auf betten oben eine iMattform aus ben ®rettern

ber XiroDiantfiften hergcrichtet würbe, üld biefe ^ilfdmittcl aufgebraucht waren.

®tc Doge ün-

fong «ugufl.

XeUigteit ber

(fhmteiv unb

Signal;

abtctlung.
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Bauten der leldiisnalableilung.

fränbe, bie nit^t Dorhanben u\iren, unb fo mußte man fidi eben auf anbere Seife ßelfen.

Iiie Jpaut ijefalfenet Cdifen, an benen fein fDfangtl mar, nnirbc in Streifen ge=

fdmitlen unb jiiin ÜJinben bemi^<t. X'ie Gifen ber teten ‘Jtferbe imirben gerabe unb

fpiß gefAmicbet unb al^ 9fäget iinb Xritte nermenbet.

?Iuf felgen f)al‘3brcrf)CTif(hen 3?auten ftanben bie Signaliften 2age unb fHat^te

lang, fo mantßed fDfal oergeblid) ba-3 ?i<ßt ber ©egenftation fuebenb ober in brennenbem

Sonnenbranb unb in bitter falten fWätbten bei flatfernbem 'Jitbte bie

©egenftation aufnebmenb unb loeitergebenb."

Saren bie Junfentelegrapbenftationen oon ben ©elänbeftbwierigfeiten unablfängig.

fo erfdiroerten ißnen bafiir luitcleftriftbe Störungen oon ungeiocbnlitber Stärfe foroie

Sietteija6x«bffte füc Stuppenfübiong unb .ttccrcbtunbc. 1906. ]I1. 33

fdiitfitete man Strambioerf mit 3«Jtf<bcnlagen aud ÜKift unb Sanb auf — eine lang»

bauernbe unb ftbroierige Slrbeit.

Janb man in ber ffJäbe ber Saffcrftellc einen größeren Söaum, fo mürbe ein

Jluftritt in feinem oberften Teile gebaut. Oft mußte ber 3tuftritt norfi burdi Saum»

ftämme erßöbt merben, moju man jebo4 5lägel unb Stride braudtte, beibed ©egen»

Abbildung 3.

Digitized by Google



512 !Cie ASmpfe bcr bcut{(^(n Xnippen in 6übn>(fiafhfa.

2Jit Itjitn

Sot.

bettitungtn

3um angriff.

ü)(linb( am
Siatctbrrgc

unb bic Sage

beim @cgnci.

heftige 3öinbe ben öetrieb unb [teilten bie ÖSebulb ber 5?ebienung immer luieber auf

bie 'IJrobe. ber '31a(^f(bub ber ftfeioeren ©a^flaft^en unb be« 'i^ensinä [teilte bobe

Änforberungen an bie Xatfraft unb Umfubt beS *[Jer[cnai'ä.

Abbildung 4.

lunkeniclcgraphcnabtcllung.

löereitö am 21
.
^uli mar ben einjelneu ?lbteilungen (orgfam[te Crfunbung aller

Don intern ©tanbort na<^ bem SBaterberg [übrenben ®ormar[(broege aufgetragen morben.

XaS äu überiinnbenbe Welänbe eriuieä ftd) aU äufeerft [dimierig. namentlieb für bie

oon ©üben unb ©üboften Dorrürfenben abteilungen, bie biebten, fa[t iinburdibring^

lieben Xornbuftb ju burdifibreiten batten. „X)er ärgfte Jetnb bed beutfeben ©olbaten,

rceit [(blimmer rielleiebt ald bie ^ererod felbft," beifet eS in einem 33eri(bt, „i[t aber

gerabe bies mit Xornbüfiben bitbt bebeefle Welänbe, bas, ben .^erercs geroobnt, ja

Don ibnen bercr.tiigt, bem sPerbringen ber roeifjen ©clbaten taufenb feinbfelige 5>inbers

ni[[e entgegenftellt unb »or allem bie mirfiante 23ermenbung ber bie niimeriidte Unter»

legenbeit ber Xeutfeben auSgleiibenben ^Irtillerie [o gut mie ausidtliefet."

©ne in ben erften lagen beS 3lugu[t non allen flbteilungen erneut unter»

nommene fliiffldrung [teilte bis 311m 10. 31ugii[t folgenbeS fe[t:*) Die 5>«ieroS [tanben

eng pereiul in bem Wdänbe 3mifd)en Cmumeroumiie, 3i*aterberg unb pamafari, mit

») eti33t 6.
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bem 'Jliicfeii angelehnt an ben ©atcrherg, bcffen Sübranb [teil unb uiiDcrmittclt rote

eine unüberfteigbarc ®anbileinmauer abfällt. ^luBcrljalb bc« begeidineten ®elänbc=

breicrfb batten pf hie ^^afferftelle Ctiofongombc belebt, SJiehpoflen bi§ in bie

@cgenb oon Ctjitoarongo—Ofafarara oorgefdioben unb bic Söerften oon ^amafari

nO(6 etwa 4 km öftlic^ unb fübbftlit^ ber SBafferftelle auägebebnt. ®er 'löaterberg.

bab Sanbfteinplateau unb bet kleine ©aterberg roareu iinbefe^t. gauje ooin

^einbe eingenommene ©elanbe war ebenfalls: mit bieptem ®ornbu)(b bewatpfen, unb

nadi ben eingelaufenen 9latpti(pten bereitete fiep ber Gegner oor, Pier energifepen

SBBiberftanb jum ©epupe feiner großen 33iepperben ju leiften.

'^creit^ am 30. 'für baä Cbcrtommanbo bei ber Slbtcilung aBueller ein=

getroffen: "Cie 3^'* her (Sntfepeibuug nabte.

epne Hämpfc unb opne ben ^inb aufjufdieuepen, war cä gelungen, ben .^crerod

alle für größere SDfaffen gangbaren «udwege gu oerfperren unb fie mit einer Streit^

maept gu umftellen, bie bie an ben Cnjatibergen oerfammelte um mehr alss baä

Doppelte an ©tärfe iibertraf. 'i^ei ben gang aufeerorbentliepen, fiep immer noep

fteigeruben 2?erpflegungsSfepwierigfeiten war hieb eine Veiftung, bie oon ber Ilmfiept

unb latfraft bed bem Cberfommanbierenben beigegebenen Öencralftabed, bed (Stappen-

fommanbod unb ber 33erwaltungäorgane ein um fo berebtered 3'“9''*^ ablegt, als

bieS (Srgebnis oon allen erfaprenen '^lirifanern in biefem wafferarmen l'anbe für

unmöglich gepalten worben war. Üi'as es piep, in einem i'aube, baS ftreefenweife einer

äBüfte gliep unb außer fparlieper äi'eibe unb wenig SJaffer fo gut wie iiieptS bot, eine

'Dlaffe oon runb 4000 SDienfepen unb annäbernb 10 000 'ßferben unb 3u9tieren opne

ßifenbapn lebigliep burepOtacpfepiib mittels an 3'ipl ungureiepenberCepfengefpanne mit bem

notwenbigen Söebarf an 25erpflegimg, iDfuuition, ©anitätsmaterial, ®efleibung unb 3luS=

rüftung reeptgeitig unb auSreiepenb gu oerfehen, baoon oermag fiep nur ber eine

richtige 3?orftelluug gu inaepen, ber biefe ungeheuren Sepwierigfeiten felbft miterlebt pat.

<SS galt, eine gang gewaltige JlrbeitSleiftung gu bewältigen, unb „eS lann breift be=

pauptet werben“, feprieb bamals ein Offigier bes .Hauptquartiers, „bafe niept ein Dag

ohne bie größten 'JWüpfeligfeiten oerftriepen ift — unb babei fepilt man auf uns in

ber -Heimat wegen beS langfamen langes ber Dinge in ?lfrifa“.

iSereits am 4. ^uguft würben bie SSeifiingen für ben beoorftepenben Eingriff an bie

Abteilungen ausgegeben; fie patten folgenben SBortlaut:

H- Cu. £rinbi=Cngoapere, ben 4. 8. 04.

Direftioen für ben Angriff gegen bie .pereroS.

1. Der (jeinb ftept beute mit feinen oorgefepobenen i<oftieruugen in ber l'inie

'lileftranb bes ©aubfteinplateauS uorbwefilieb Cmuweroumue — längs beS .pama^

lari=iRioiers oon Cmiiweroiiinue bis .pamatari—Ofambufonbe unb bei ©tation

aa»

e^cneral

Xrotpa be>

fieblt ben

Angriff.

4. Slugufi.
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SEBaterbcrg; er hat fi(h im hielten X)ornbui(^ mfianjt. ©fine .^auptfräfte foUen

hei ^amafari cerfammelt fein.

6« ift feine4meg4 au4gef(^Ioffen, hafe her f^einh jeben Slugenhlid feine äuf=

ftellung änbert ober T>urc^hru(^äDcrfu(he mait: aufmcrtfamfie, bauembe ®coha(^=

tung be4 f^inbes burtb ade am ^inb hefinblichen Jlhteilungen, regfte iBerhinbung

her Slbteilungen imtereinanber unb fofortige fDielbung an mich ocrfommenbenfalls

ift baber geboten.

2. ^(6 werbe ben jeinb, fobalb bie Abteilung Keimling obne 5. fiompagnie

cerfammelt ift, glci*jeitig mit allen Abteilungen angreifen, um ihn ju cerniifeten.

Ten lag beS Angriffs felbft werbe i* noch burch c^ber Sitten be=

ftimmen.

3. Am 9Jachmittag bes lages cor bem Angriff haben alle Abteilungen

bi« auf einen furzen ÜKarfch an bie fcinblicbe ©tcllung heranjurüefen, corfuhtig cor^

taftenb unb ohne Beunruhigung bcS geinbeS unter forgfamfter Sicherung gegen ben

geinb unb unter fortgefefter ©rfunbung feiner ©tellung. Jener anmachen ift

unterfagt.

Jebe Abteilung forgt für engfte Berbinbung mit her 9Jachbarabteilung unb

melbet ihre Aufftellung burch t*ber Junfeutelegrobh eher 9lachri(htenoffijier

fofort an baS ^auptguartier. Bgl. 91r. 16.

4. Am Xage beS Angriffs marfchieren famtliche Abteilungen nachftehenben

Angriffsgielen entfprechenb fo cor, bap um morgens her Angriff beginnen fann,

unb jwar, wo angängig, gunächft mit her Artillerie.

5. es greifen an:

Abteilung c. eftorff: Station SSaterberg unter ftarfer Sicherung gegen

Cfambufonbe. Sie hat banacb ju ftreben, nach Jubefihnahme con Station B?aterberg

balbmöglicbft in :Hichtung auf Clambufonbe—.pamafari — je nach Umftanben —
gegen Jlanfe unb fHücfen bes Jeinbes corjugehen. Station SBaterberg mufe befeht

bleiben.

Abteilung c. her pepbe: .pamafari, nbrblich beS Streitwolffchen 33?eges

bleibenb.

Abteilung SOhieller: .pamafari, mit bem rechten Jlügcl ben Anfehlufe an

Abteilung c. her peebe fudienb.

Abteilung ^leimling: Cmuweroumue im Streben, in baS bortige Üalbefilee

eingubringen unb, tcenn bie Umftänbe bieS irgenb geftatten, ben Angriff auf .pama=

lari gu unterftüpeu.*)

Cberft Deimling cerwenbet Abteilung c. Jiebler nach eigenem ©rmeffen

*) Xai ^ttanjitben bcS 2. Stlhrtgimcntä pon Dfatcüti unmiUtlbor auf .pamafari ipat lotgcn

POn lOafftrfttllcn unb roegen bes bidjtin SufebeS, burch ben mon einen tSfab nur in tage-

langer Jtrbeit hatte burcblegen fönnen, auSgefcpIoffcn.
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jinn Angriff auf ben SBcftranb be« ©anbfteinplateau« unb jur 3?erbinbening eine«

auäbrc(^tnä ber ^etetoS na(^ Slorbrocficn in enger ajerbinbung mit Abteilung ü3o[f=

mann.

aibteilung SJolfmann fperrt am Jage be« Ängriffä bte ©traßen oon

Saterberg unb Omuroeroumue auf Omaongombe unb Otjenga unb per^inbert ein

aiuänjeit^en ber §erero^ nad) 9lorben.

6. aille SlbteUungen ^aben bie ©ege ber i^nen aufgegebenen Sormarfc^ric^tungen

unb ba« ju burebfe^reitenbe ©elänbe auf§ fprgfamfte autb fernerbin ju erfunben,

bie ©egelängen genau feftjulegen, jur SBerroenbung ber Artillerie geeignete Stellungen

au«gufu(ben unb bureb ©ntfenbung uon 9lacbri(bten-.Offijieren für bauernbe i^er»

binbung mit ben iRaibbarabteilungen ju forgen.

@ang befonbere Aufmerffamfeit ift ber bauemben ©i(berung ber glanlen unb

be« IRücfen« ipäbrenb be« ®efe(bts ju rcibmen, iperben bie ©itboiä unb

®aftarb« groeefmäbig ®crwenbung finben, aber nur unter unbebingter S“’

perläfftger llnteroffijiere unb IReiter ber Stbugtruppe; in porberfter Cinie por ber

Jront finb biefelben ni<bt ju perroenben.

7. Sngeä Abteilungen in fub ift bauemb geboten,

oor allem ©abrung beä gufammenbängenben, ununterbrotbenen Ißorgebens, unb

®erbütung gegenfeitigen SefebiepenS. An bie ©rbeutung oon aJieb barf »oäbrenb

beä @efe«bt3 nicht gebaebt inerben; alle Äräftc finb jur SBerniebtung beä tämpfenben

^einbeS einjufepen.

Als CrfennungSjeicben unb gur ajermeibung gegenfeitigen iöefcbiefeens haben

bie eingelnen Abteilungen auf ihren äußeren, an bie iKaebbarabteilungen angrengenben

Jlügeln auf bobrn. bureb ben Üiornbufcb b'nauSragenben Stangen 3’l<i39*ii folgenber

fjarben gu tragen:

Abteilung p. (äftorff: ipeip.

Abteilung o. ber §epbe: rot.

Abteilung SKueller: blau.

Abteilung ®eimling: grün (eoentl. aus ben gelieferten 3«lt6‘ibntn für Cffi-

giere bftjuftellen).

8. ®ie eingelnen Abteilungen führen an 93erpflegung am Sage beS An»

griffs mit fub für jeben ÜRann für feebs Üage eine ciferne SKunbportion, Jleifcb

eoentl. in Strähnen gebörrt, für febeS ipferb brei eiferne iRationen gu je 1 kg §afer.

Sämtliche ©afferfäde finb bauemb gefüllt mitguführen.

gür loeiterc aifitfübrung oon ^afer unb iKunition bureb %<acftiere ift Sorge

gu tragen.

9. An 5D?unition finb beim Angriff mitguführen:

bei jeber Abteilung minbeftenS ein Ochfenroagen mit Qnfanteriemunition,

bei jeber Batterie ein Oebfenmagen mit Artilleriemunition.
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10. ^cbe jü'tciliing bat für bie poUjäbligc iDJitfübrung bcr ben Irupptni:

teilen iibemnefenen SanitätöauäSrüflung auf basj (SAefecbtafclb ju fergen. ?luf ben

Sanitätäfarren, Stapftäbter ÜHetfemagen unb ben jum Sltanfcntranapcrt fonft beftimmten

SBagen fmb fämtlitbe Stanfentragen, Sapallerieparftafdien, bie ju ben ®anitäta=

foffern gebörigen IReferDefiften unb reidilidi abgefeebtea unb geflärtea SSaffer, Öaternen,

^'etroleum unb .'ierjen p ucrlaben. Stuf ärjtliibea ßrferbern finb firanfenträget

forcie ^tferbe für bie Jtaualleriepatftafcben jur 2?erfügung jii ftellen.

9U4t gefeebtafäbige l'eiditfranfe unb Seiebtrerreunbete haben fub auf

naibftem SBege jum lebten tfagerpla^ ibret Slbteiluug p begeben.

Stn Jelblapretten merben überrciefen:

Der Slbteilung r. ber ^epbe: 35om J^Iblaprett Sit. 1 (in Otjofcnbu) eine

®eftion unter ©tabaar^t ^ranj (in fD2arf(b auf Omutjatjema gefegt).

Der Slbteihing SWueller: f^clblaprett 9Jr. 2 luiter Stabaarjt Danfauer

(befinbet fub über Otutunbu im 2Karf(b).

Der Abteilung Deimling: Jelblajarett 92r. 3. Die gelblajarettc ftnb foroeit

ala möglid) nacbpjieben unb erft bei S'ebarf p etablieren.

Abteilungen D. Sftorff unb 3?elfmann haben ibre ßranfen unb 33er=

iminbeten auf ©rootfentein,

Abteilung t>. Jiebler auf Cutjo ober Cmoruru prüdpfenben.

11. Samtlidie i^erpflegungäroagen ber Abteilungen bleiben auf ben

lebten fagerorten unter bem flommanbo oon Offizieren jurüd. An biefen ‘}?unlten

ftnb fHebuita für bie '^efabung f(bon jebt einjuriebteu, ouberbem ift für bie Unter=

bringung 3}errounbeter Sorforge ju treffen.

12. Alle (Stappenpoften unb .^eltograpbenftationen merben auf befonbere

©orgfamleit beim Sitberbeitabienft in ber nätbften 3'** bingeioiefen, ba ein Aua=

loeidicn lleinerer feinbliiber Abteilungen feineamega aiiageftbloffcn ift.

13. Da3 (Stappenfommanbo loolle für fcbleunige 93orfübrung loeiterer Jelb«

lajarette zu ben am J^einbe befinblitben Abteilungen Sorge tragen.

14. ^(b »erbiete bie Seriocnbung aller eingeborenen Solbatcn mit

Auanabme ber ©itboia unb Sßaftarba für ben lag bea Angriffa in »orberfter Jront,

biefelben fmb bei ber II. Staffel ber SJcrpflegungafabrzeuge unter ftrenger iöeobatb'

tung z» ballen.

15. ^eber äUann ber bieafeitigen Abteilungen ift barauf binzumeifen, bafe ex bei

nicht fofortigem .^uerfenuengeben bea ^ ofungaroortce „iMftoria" rüdficbtaloä lüeber»

gefeboffen loirb.

10. merbe meinen Stanbort bureb ben ©allen ber Junlenabteilung

mit ber Jiommanboflagge befonbera lenntlicb macben unb begleite zunäcbft beim ©or^

marfcb bie Abteilung 'Kfueller.

gez. Drotba.
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3111c ?lbteiliingcn inelbcicn bcmnädift bcm Cbcrfommanbo bcn rid)tigcn Gmpfong

bicfcä iPcfeM«. 't'as Cbertommanbo iiiditc fid) aufecrbcm bon bcr ridftigen 3luffoffung

[einer Sl'cifimgen bür* btc Unlerfiibrcr babiirc^ ,^u iibcrjeiigen, bafe cd fu^ Sfijjen

bcr cinjuiiblagenben SJormarfdimegc cinrcidicn ließ. 'Jiadi ben cingebenben 3ci<ßx»ngen

fdtien mi(ß jebed IDlißi'crftänbnid andgefdiloffen ju fein.

®ie ©efamtmaffe bcr am '©aterberg rißenbcn .perernd rcurbe auf 50 000 bid

60 000 ftijpfe einfdiließlid) ber ©ciber uiib Slinber gcfißäut; bierunicr befanben fuß

mehreren fUfelbungcn zufolge etroa 6000 mit mebernen bSercehren bercaffnete Jiampfer,

benen fuß jabircitßc mit nnberen ©affen audgerüfieic firieger .^ugcfeüfcn, bie bie

©ewehrträger begleiteten unb ß« int SBcrIuftfatte ohne recilered erfeßen tonnten.

T'icfer JlTiegdmadit gegenüber oerfiigten bie Ileutidicn in oorberfter Vinie nur über

1488 ©erochre einfcßließlitß ber (Eingeborenen, 30 OJcfchüße nnb jwolf 2ßaf(ßincn=

gemchre.*)

(Ed mußte jeßt nur noch bad Stuffdilicßen bcr im flotten a.*ormarf(h beßnblicßen

leisten Icilc ber Abteilung Deimling abgereartet loerbcn, bann tonnte ju bem oon jebem

fchnlithft erroarteten entfeheibenben Eingriff gcfchritten locrbcn. 9tacß fo langer 3*'!

bed 3n>i’artend, roährenb loelcher ber Satenluft oon Jüßrer unb SKannfeßaften 3“9**

angelegt «erben mußten, brannte allcd oor Ungebulb, enblicß an ben Jeinb ju

tommen.

15. Der Cntfdieibun9»fampf am tOaterberg.

31m 7. Sluguft loar bie Slbteilung Deimling bei Dtateitei aufgefchloffen; noeß am ®et angrlff

[eiben Zage ging allen Abteilungen ber mit fo großer Ungebulb erioartctc 35efehl jum ““fbtn

,...
11. «uguft

a“- feftgefeUI.

„Dad ajorrüefen aller Abteilungen an bie feinblidje Stellung erfolgt am

10. Auguft nachmittagd, ber allgemeine Angriff am 11. O““ morgend, o. Irotßa.“

Unoerjüglid) melbeten bie Abteilungen mitleld bed 9icßtfernfpreeherd ober Junten«

telegrapß ben rießtigen (Empfang bed S3efeßld jurücf.

Am 10. Auguft früh ftanben bie beutfeßen Zruppen folgcnbermaßen :
**)

Abteilung o. (Eftorff bei Ctomiparum, bie 1. J-elbtompagnic bid Otunjotona oor«

gefeßoben

;

Abteilung O. ber ,'pcnbc bei einer 331ep 15 km norböftlicß .'i'tamatari;

Abteilung SDhieller bei Ombuatjipiro;

Abteilung Deimling bei Ctateitei;

Abteilung o. Jiebler an einer ©afferftellc bei bem Cfonbjachcberge;

Abteilung iPoltmann bei Otjenga.

Dad ^auptguartier loar in Ombuatjifiro.

*) ,gu[<n>nnenfefmig unb (Hetc(t)l9[tdrle bec abicüungcn ftebe umftebenb.

etijje 6.
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3in v'aufe bc-5 10. Slujuft unternabm bcr ©eneral ». Xrotha mit feinem Stabe

noeb eine (Stfunbung bc« ©elänbes um ^amatari; hierbei geriet er perfönli* bureb

eine überrafebenb im Söufcb angreifenbe §erercbanbe in grofte ©efabr unb ein Offizier

feines Stabes, ber Oberleutnant d. Sal.fmann, mürbe fdimcr »ermunbet. 5)ie ®r=

funbung b^tte ergeben, bab ber ffiafferftelle .^amafari be=

fonber« ftarf ftanb.

®troa gegen 10®“ abenbS leuchtete plöbliib bo<^ pc'"' Sffiaterberg herab bas Viebt Leutnant

einer Signallampe. ®-

eine Signol-

8m 91a<bmittage beS 9. Äuguft b^ttf btt Oberleutnant Solfmann bereits ben ftottennufpem

Veutnant ». 8uer mit 30 fHeitern nach bem 3E9aterberg mit bem Auftrag entfanbt, ffiotttbetjie

beffen Sübranb gu geroinnen, um Don hier aus bie SBemegungen beS jeinbes ju beob=
auguft

achten unb biefe mit Öicht unb ?ampe ben oergebenben 8bteilungen ju melben. 3”
ber 9lacbt com 9. jum 10. folgte Leutnant Jrbr. c. iHeibnil} mit gehn fHeitern unb

ber ^ampenausrüftung. Die ^latrouille beftanb aus auSgefuebten Schüben ber

ber Wrootfonteiner fBefabung. ber 3. gelb^Äompagnie, ber ^albbatterie o. SDJabai, ber

fIHafcbinengemebr:8btci(ung unb ber Signal=8hteilung. 8m 9. 8uguft 10®® abenbs

begann t'eutnant c. 8uer mit acht Veuten ben febr befcbroerlicben 8uffticg gum SEBater=

berge. Der iKeft ber äbteilung folgte langfam, ba bie fHeiter, anfeer ihrem flHantel

eiferne ‘JJortionen für brei Zage, Safferfäcfe, 150 Patronen, bie ganje Öampen-

auSrüftung, Sauerftoffflafcben unb bie 91efercemunition tragen mufften. fVür 1.<ferbe

unb Cfel rcaren bie .Mlippen unerfteigbar, unb fte mürben besfealb nach Otjenga jurüd»

gefanbt. ?lm 10. 8uguft 6®® früh erreichte bie Spi^e ben Sübranb b^s iMateaus,

befefete ben bort corhanbenen gufepfab unb ftellte ^often in ben planten auS. @egen

4®® nachmittags trafen bie lebten ^eute beS XruppS unter Leutnant Jrhr. o. iHeibnih

ein. Um 8®* abenbs mar bie V'ampe aufgeftellt unb gegen 10®® bie SJerbinbung mit

bem .^auptguartier unb ben übrigen Stationen hergcftellt.

2}on ihrer hochgelegenen 8ufftellung aus bot fiep ben beiben Cffijiercn ein meiter

fBlicT über baS Vanb unb mit einbrechenber Dunfelbeit fahen fte am Jufec beS iöergeS

jahlreicbe Cagerfeuer ber .^ereroS auflobcrn. Obroohl bie fleine Schar con ben

.^ereroS bemerft fein miifete, blieb fie in ber fHacht com lO./ll. 8ugiift unbehelligt;

am 11. Äuguft bei XagcSanbruch mürbe fie aber con febr überlegenen feinblichen

Jträften angegriffen, bie ben beutfehen 'iloften aufheben moUten, (iS entfpann fich ein

lebhaft^3 J^euergefecht, baS bis jum fpaten fHachmittage bcs 11. bauerte. Xrog biefes

(Gefechts, in bem Leutnant flirhr. c. iHeibnip cermunbet mürbe, blieb bie Signalftation

bauernb in regfter Xätigfeit unb fe^te nur einmal ihre fDfelbungen auf eine holbe

Stunbe aus, als bas feinbliche Jyeuer üu heftig mürbe.

Das tapfere unb unerfeferoefene iVrhalten ber Signalpatrouille 8uer auf ihrem

gefahroollen corgefchobenen ^loften bat reiche Jrücbte getragen, ba fie im Vaufe
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11. fcirobl jüblreirfic »iifitiac 'Dldtun^cn iitermillcltc alö audi bic Veitung b«r

äftrcnnltn ?lbtcilungen rocientlid) trleiditcTtc.

JJcdi am Slbenb bc? 10. Jluguft mclbctc fic an bas .öaiiplaiiarlitr, bap am fpatnt

91acbmiltage bei Station 3&.*aterberg eine i*eTiammlnng ;;ablrciilier .'öererofapitäne

Ubbildung 5.

Klippen am grollen dlalcibergc.

ftaligefunben feabe. Ter ^inb batte offenbar 'liMiib oon ben Slbfn^len ber Dentfcben

belommen, iinb, roie es fdiien, einen SiriegSrat abgeljallen.

ifnblitb nabte fn^ ber 11. ^luguft, — ber lag, an bem bie S5.tfirfel über baä

fernere Stbitffal beä .^iereroDolfcs fallen follten! ^n gehobener Stimmung, erfüllt

oon bem brennenben Snnftb, bas 33lut ihrer gualooU gemorbeten .Qameraben jn

fübnen, marfd)ierten bie benifdien Iruppen gegen ben f^inb.
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Tic 31btcilmi3 'Diueller, ber fi(^ bn« .Hauptquartier angc)(f)lo)fen i»ar lie Slbidlung

bercitö um 2*“ mcrgcnS pou Cmtiuatjipiro aufgcbrcdicn. Tic 11. i^-elbfcmpagnic®“^“"

mit einigen ÜJhftfiinengcroebren unter .Hauptmann ©anffer bilbete bic aoantgarbe, jjamoian.

im ©roä folgten bie 10. Jblbfcmpagnie, bie II. gclbartillerie» Abteilung ebne 11. «uguft

7. 'Batterie, bie BlaftbinengeioebräSlbtcilung ebne bie bei ber ?Ioantgarbe mar- 2»« morgen«,

fdiierenben fUIaf^inengcmebrc, bic 9. J^-clbfompagnie, bann ber junfenmageu unb

ftbliefelitb bie erfte ©efetbföftaffcl; etma 1000 m hinter bem @roä riitfte bic jmeite

©efetbtaftaffel unter bem ©tbube je eines .;3ugcS ber 9. unb 10. Sompagnie uatb.

Tie SGßitbciS unter 9cutnant SDIülIer o. Bernecf Härten in Jront unb Jlanfen auf,

loäbrenb eine 'Jlatbfpibe natb rürfioärts fuberte. Tas Hnnptquarticr ritt am Einfang

bes @roS, mäbrenb ber J^übrer ber Abteilung. Obcrftleutnant SDIueller, fub bei ber

Jloantgarbc befanb. Trob tieffter ginfternis — ber OTonb loar bereits untergegangen —
mürbe bie SDfarf(borbnung lautlos b^^flfftctlt, unb ernft unb ftbrocigcnb, in ber Siible

bes SDIorgens oor Äälte jitternb, bemegten fub bie Truppen gegen ben Jeinb. ©egen

5“ morgens ging bie (Sonne blutrot am roolfenlofcn .Himmel fern im Dften auf,

fein l'üft(ben regte fi(b, bie 'JKittagsfonnc mußte aller äßabrfibeinlitbfcit natb fengenbe

.Hib« bringen.

Murg oor 6* morgens näberte fitb bie Sloantgarbe bem Hantafori=SRioier; b<*r

mar geftern notb ftarfer Jeinb geroefen. Ter bitbte Suftb oerbinberte jeben Über=

blitf; in ber llngcrcißbeit über ben Bcrblcib beS JeinbeS, ber jeben augenblitf über»

roftpenb aus bem ©uftb oorbreiben fonnte, ließ Cberftlcutnant SWucllcr bie Slbteilung

gum ©efeebt aufmarftbicren: Tie 10. Äompagnic retbts neben ber Sloantgarbe, retbts

rürfrcärts oon biefer geftaffelt bic 9. ffompagnie, alle Jabtgeuge auf bem 'Jlfab bintcr

ber aoantgarbc. So in ©efeebtsbereitftbaft mürbe burtb ben bitbten 'Buftb mcitcr

gegen ben IHioier oorgerütft.

SSJenige 'Dünnten natbbem mieber angetreten mar, ftürgte ber Tberft»

leutnant IWueller, infolge eines J-ebltritts feines ^ferbes unb gog fub eine ftbmere

Berlebung gu; an feiner Stelle übernabm fDIajor o. fKüblenfels baS Sommanbo.

Um biefe 3eü, — es mar 6’“ morgens — börtc man in mcitcr Jemc bic erften

Ranonenftbüffe; natb ber SHiibtung gu urteilen, aus ber ber Stball fam, mußten fie

oon ber Abteilung berrübren; ftc mar anftbeiuenb öftlitb bereits auf

ben 5«inb geftoßen; auf ibr balbigeS ©ingreifen glaubte man baßer beftimmt retbnen

gu fennen. Slufnabme ber SSerbinbung mit ißr mar bereits um 3“° morgens

eine 'JlatrouiUc oon gehn fReitern unter Leutnant ©raf 2lrnim entfenbet morben.

^ngtoiftben mar bic erfte SKelbung über ben ^einb eingetroffen, i'eutnant SDIüllcr

0. 'Bernctf mclbcte, baß ber 'Jtioier in ber ©egenb oon Dmbujomatemba oom J^inbe

geräumt fei; autb bie ßier beßnblitben, notb rautbenben SBerften feien anftbeiuenb

ciligft oerlaffen, alle 2Renftben= unb Biebfpuren führten in öftlitbcr unb füböftlitber

fRitbtung natb ber Söafferftelle .Hamafari gu. Tie Abteilung ging nun gunätbft bis
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Xie Xnant:

gatbe ftdfil bei

beilBofferfteDe
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ben 3einb.

8<s oor

mittagb.

Xie 11. Aom-

pngnie gebl

}um 3turm

auf bie2Ba<fei'

löibet Dor.

£>auptmann

Ofaitnet fmt.
goo Dor-

mittagb.

an ben §amofari=iHiDier per unb ipanbte fub bann im Äipierbett ua* redbt« in öft>

lii^er Wichtung auf bie SSJafferftelle ju.

Die pcrne befinblii^en ffiitbois, bie ben feinbUAen Spuren läng« be« iRipiet«

gefolgt roaren, erhielten gegen 8“ morgen«, al« fie eine Dichtung unroeit ber Saffer=

fteüe erreiihten. plc^Iich heftige« ^^uer au« mehreren auf etwa 300 m gegenüber*

liegenben Sraalen unb ffiafferlöthern. Die fßitboi« nahmen fofort ben geuerfampf

auf, in bem fie balb barauf burth bie 11. Compagnie, bie reiht« oon ihnen in Stellung

ging, unterflüht ipurben. 'üuf beren reihtem unb linfem trat je ein SKafihinen*

geroehr in lätigfeit. Murje barauf griff bie 10. Sompagnie rerfit« ber 11. in

ba« (jSefetht ein.

Die Artillerie hielt unter bem Sihuh ber 9. fiompagnie gunäihft roeiter rücfroärt«

am fRioier in ®ereitftellung. ba ftih im bichten ®uf(h fein 3«! tot- |>aupt

quartier mit ber fofort in lätigfeit tretenben Signalabteilung unb ber Junfenftation,

beren Gallon ben Stanbort be« Hauptquartier« roeithin tenntliih machte, nahm

hinter ber Artillerie Aufftellung. Q« gelang troh be« unüberfuhtlichen @elänbe« oon

bem 33erbe(f eine« Sfelioagen« au« heliographifihe 33erbinbung mit ber Signal*

[tation auf bem Saterberg ju geroinnen. fRachriihten oon iSelang roaren hier jebodi

bisher no<h niiht eingetroffen.

3njroi[(hen rcar bie 10. Compagnie oorne in ein fehr heftige« geuergefedit

oerroiifelt roorben, loährenb ba« geuer ber 11. Kompagnie nur fchroath erroibert

rourbe. 3^)^ Süht^er, .Hauptmann Öanffer, befiloß beShalb gegen 9®* morgen« bie por

feiner Jront, gelegenen anftheinenb nur fihroaih befehten ®afferlö<her mit ftürmenber

•Hanb ju nehmen. Doch faum hatten bie IDfafihinengeroehre ihr f^uer eingeftellt unb

bie Kompagnie fich gum Anlauf erhoben, ba fdflug ihr fdion ein oemiihtenbe«

Jener oon allen Seiten entgegen, ohne bafe e« im bichten ©ufch möglich geroefen roäre,

auch xue eine« Schioarjen anfichtig ju roerben.

Hauptmann (Sanffer fiel burch ben Kopf gefchoffen oor ber Jront ber ftürmenben

Kompagnie; roenige Augenblicfe fpäter lourbe ber Oberleutnant Strecciu« fchroer

oerrounbet, allein bie Kompagnie ließ fich hierburch in ihrem tapferen ©orftürmen

nicht aufhalten. Dicht oor ber feinblichen Stellung brach auch ber Leutnant Ceploro,

oon mehreren Kugeln löblich getroffen, jufammen, allein roenn auch ohne Offiziere,

brangen bie tapferen IReiter trop be« mörberifchen J-euer«, ba« ihnen entgegenfchlug.

mit aufgepflanjtem Settengeroehr in bie feinbliche Stellung unb nahmen bie oorberften

Söafferlöcher in ©efip.

Der Jeinb oerfchroanb blipfchnell in bem bichten ©ufch, erfchien jeboch nach

furjer 3eit mit überlegenen Kräften loieber, um bie äiJafferlöcher ber Kompagnie

roieber ju entreißen. 36fe Rührung hatte injtoifchen Untcrofp.tier ©öpel übernommen,

ba alle älteren Unterofrijiere teil« tot, teil« oerrounbet roaren. Die Vage auf bem

linfen Jlügel ber Kompagnie lourbe gefahrooll, loeil ber Gegner hier mit ftarfen Kräften
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utnfaffcnb rcrging. ©dtcn mi* bet füfeterlpfc Jlügcl jutürf, ba eilte btt Untetoffijiet

SBc^el com terfiten Jlügel ^etbei unb tife bie tttidicnbe l'inie in bie alte ©tellimg oot.

@etabe in biefem ftitififien ^ugenblicf pet)agtc but(6 eine CncUung bes VaufeS ba§

biet befonbetä gut roitfenbe SDJafdjinengticebt, bo(b mit bet gtefeten llnetftbtotfenbeit

unb 9lu6e liefe Untetoffijiet ^anocjercöfn tto(} be« beftigften, au« näifcftct fRöfec

fommenben ^uetä in 30 ©etunben einen neuen ^auf einfefeen unb fennte fo notfe im

lefeten Slugenblirf bie btofienbe ©efafit, bafe baä fDfafrfiinengeroebt in bie $>anb bes

immet füfinet potbtingenben jeinbes getiet, abtoenben. Untet etbeblitfeen iPetluften

Skizze des 6efed)t$ der Jlbteilung TTiablenfels bei feamakari am II. $. 04.

(Sage jroifeben 2 o« unb 400 nndimiltogä

)

»icb bet fV*inb miebet in ben biditen iPiifd) jutiitf. Um bem ftbioet bebtängten linfen

J^lnget nicbt §alt ju geben, fanbte SWajet o. 3J?üf)IenfeIS no(b jtoei 3Wafd)inengemebte

untet Leutnant I'egenfolb bottbin, fo bafe nunmebt auf biefem Jlüafl btei, auf bem

tediten ein üßaftbinengeioebt in latigfeit toaten.

®lei*jtitig etbielt Ipauptmann ©tabl ben Sßefebl, mit bet 5. ®attetie auf einer

Keinen hinter bem linfen Jliigel bet 11. Kompagnie liegenben Slnbbbe in ©tellung ju

geben, um bas Jtuft auf jüblteitbe, hinter bet feinblitben Jtont liegenbe ffierften ju

eröffnen. Senn autb bas Gingreifen bet '.Batterie anfänglieb oor allem in bet ilbfnbt

geftbab, ben gegen ben linfen beutfdien Jlügel immet heftiger oorbtingenben .^eteroS

^alt ju gebieten, fo ftellte fidi boeb am nätbffen Jage brrmis, bafe bie 'Batterie 311 =

Sit ^rliUttic

greift in bns

Wcftt^l ein.
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gleid) eine groBe materielle 31'irfung gebabt hatte, ha hie feinhlicben SUerften ooU=

fommen jerftört lourhen unh jiim Jeil in ’Sranb gerieten.

?luf hem red)ten Jlügel fonnte hie 10. Sompagnie mährenh hiefer 3^*1 feinerlei

Jortfibritte machen gegen hen gut geheeften Öegner, heffen geuer fich als fehr üher=

legen erroieä. (5ä imirbe haber ein 3ug her 6. SBatterie unter i'eutnant o. .'pöpfner

»orgejogen unh ging rechte neben her ßempagnie in Stellung. Danf hem febr

rcirfiamen Jener her ©efebüße gelang eS her 10. ßompagnie bereits nach furjer 3*0-

hen Jeinh ans her rer ihrer Jront gelegenen äöerft jii oerjagen unh biefe ju be(eBen.

lit «et. bereits IO’** gewerhen; non her Slbteilung .ftepbe fehlte noch

binfiung mit gfa^nebt, auch mar eS nicht möglich, mit ihr Jnnfenperbinhnng jn erbalten.
**

4̂ rte''roitb*
®eShalb mürben nunmehr .^auptmann Saljer Dom ©eneralftab nnh Leutnant d. ©tülp=

oufgelucbt. nagel mit gehn iReitern gur •Jlufnahme her 33erbinhung mit her .’hiepbefeben Abteilung

entfanht, hie auf hem Streitrcolffcben 3Bege im 35orrüden nach SBeften oermutet

roerhen muffte. 3" 'weitem 'ifogen onsholenh, fuebte .pauptmann Saiger hen

Streitmolffcben 35feg gu geroinnen. iöereits nach furger 3fü feboeb lehrte Leutnant

D. Stülpnogel mit einigen fHeitern gnr Stbteilnng guriief mit her 'Dlelbung, hie 'Patrouille

fei Den überlegenen $ererobanhen im bichten '3nfch übcnafdienb angegriffen morhen;

mas ans .pauptmann Saiger unb hen übrigen IReitern geroorben mar, mufete er nicht.

3u hiefer 3ti< enhlicb ein Jnnfentelegramm oen her ^Ibteilung .'giephe ein, her

Jeinb Dor ihrer Jront fei gurucfgercichen, unb man höbe grofee, nach hem SBaterberg

gurüefgehenbe .^ererohaufen mit türtillerie befdmffen.

Da her ('»'egner Dor her Jront her Slbteilung ülfüblenfels n* überlegen gegeigt

batte, fo erging an biefe fcht bie PJeifung, bis gum (Eintreffen ber 'Abteilung ^enbe,

bie jeben Äugenblicf erroartet mürbe, baS (SJefeebt hinbaltenb gn führen.

Sie rag« um Pom üöatcrberge tarn unterbeffen oon ber Signalpatroiiille iluer hie htl'O“

SHtttng. Jiocti cjrophifche 'JRelhung, baß hie Slbteilung G'ftorff in her C>'cgenb oon Ctjofongombe in

'
«bttnungen"

.'lompfe mit bem ®egner ftehe, ber jebodi anfangc, fein Pieh unter ftarfer

eftorff unb Pebeefung in ber fRicbtiing auf ben PJaterberg gurüefgntreiben. Slueb feien grofte

.iitppt. Staubroolfen oon Omumeroumue hör in ber iRid)tung auf hie Station PJaterberg

gu beobachten.

©9 mar ingmifchen 'JRittag gemorhen. Um feftguftellen, ob bie Slbteilung

Deimling ben Cmumeroumnepafe ergmnngen höbe, ronrhe nm 12“ nachmittags her

Leutnant Jrh. d. ©atter mit mehreren iHeitern horthin entfanht. Sluch hiefer (ehrte

inheS nach furger 3«t gurücf, ha er heftiges Jener erholten hotte unh fchmer Denounhet

morhen mar. ßurg barauf traf oom IDiajor o. ber .§epbe folgenbe J-unfenmelbung

ein: „ÜRarfchierte 9"“ oormittagS nach ^omatari ab. Durch fehr ftarlen .ßanonen=

bonner mürbe ich nach fRorhen abgelenft, habe feßt alte Pfarfchrichtung. 3f*

(ringreifen hört erforherlicb ober gemünfeht?“ Darauf murhe 'JRajor d. her ^enbe

nngefäumtes Porgehen auf .^amafori gum SlnfchluB an bie Slbteilung Dfühlenfels
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noi^mal« ciicrflifd) anbefoblen. (»Itidi biirauf melbelt iDiajor i\ ber .pcnbt jurüd,

baji CT mit ieincT Slbtcilun^ an einer jJIcu 15 km nörblidi .'pamalari ftebe unb

gejroungeii fei, bie Junfcnfiation nnb bie ilerpflegungsiu'agen bort ,^uvürf p laffen,

ba bie Cfifen obllig eifcbopft feien.

3}om ©aterberg mären um biefe .^eit — e« mar in^mifdicn 1““ gemerben —
feine meitcren fHacbricbten p betommen, ba bie bort befinblii^e .^cliograpbenftation

Sluer oom ^cinbe angegriffen morben mar, ber anfdtcincnb biefen toftbiigen Rieften

auf^eben loollte.

Abbildung 6.

8cntral v. Crolh« und sein Stab bti ßamakati.

Jtnrje 3eit barauf ging ber Jeinb gegenüber ber ilbteiinng 'J)fül)lenfclä jn einem tit .öetero«

überraf(benben Eingriff i'on allen Seiten aus bem biditen iPufefie oor. ©elbft ber

0tanbort be« .^iauptgiiartiers mnrbe non reeftts unb pon riitfipärts her non jabltcic^en, |*o"

unter milben IHufen porftürmenben Sicreros angegriffen. I»ic Vage mar äufferft fritifcb. minog«.

G4 galt unpcr^üglid», alle nod) oerfngbaren flräfte in bas (Sefeebt p merfen. 3“”*

®d)ube ber por allem bebrebten redjten Jlanfe mürben bie 9. ,'^elbfompagnie unb bie

no* Perfügbaren fUfaftbinengeroebre eingefebt.*) Der ©egiier trat hier jeboib mit fo

überlegenen 'JDfaffen auf, baß amb bie Cffijiere beS .öauptguartierS unb ber übrigen

©täbe, bie Stabsioadie, bie Stbreiber, Crbonnanjen nnb iöurfdien bes ^auptguartiers

fomie bie J^bter ber flrtillcrie unb ber SOfaftbinengemebr^Vlbteilung unb bie 18e=

berfung ber beiben Staffeln fdileunigfi mit Weroebren in bie Scbüßenlinie ooreilen

mußten, um bie mit perju'cifelter ßncrgic porftürmenben .öereros, bie es offen«

bar auf bas Ipauptguartier abgefeben batten, .uirürf^moeifen; bie ^trtillerie madite im

•| Stint Stitt 523.
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Stutnont Jtucr ftc^Tt iinb bcm pereinten JVeuer pon Weiebüe unb @eipebr gelang ti enblitb,

**' ***"
m'!' brobenbe (Gefahr abjuirenben.

bunfltn über Leutnant p. Stuer eben auf bem ©aterberg gleitfifall«

bie onbtten gelungen, ben angreifenben J^inb ju perjagen; er fennte bie bflioflTabflifcbe 25cr=

sibteiiungen.
(jinbimg tpieber aufnebmen. Mur.5 bintereinanber trafen jefjt eine änjabl bebeutfamer

iDfelbungen ein, ipcltbe über ben Stanb beä @efe<bt« bei ben anberen Abteilungen

einige Älarbeit brachten;

T»ie Abteilung ©fterff batte Otjofengembe genommen unb melbete bie Ab*

fiebt, nunmehr 511111 Angriff gegen bie «Station SBaterberg 5U febreiten.

Die Abteilung Deimling botte bf” »on Omurocroumue cr5toungen; ber

^inb ihr gegenüber trieb fein SBicb in ber iHiebtung auf Cfambufonbe ab.

SWajor p. ber .^epbe melbete, gegen 2 “ nacbmittagä an ber 3.Mep 15 km nörblicb

.^amalari feinen ©iberftanb gefunben 5U haben, bie @egenb fei anfebeinenb ringsum

pom jeinbe frei, um P® nacbmittages fei bie Abteilung auf .föamatari porgerüeft.

(General 0. Irotba getoann auf C^runb biefer iDfelbungen ben Cbinbrucf, bafe

ber jeinb auf allen ber Jront ber Abteilung üffüblenfel«,

ipo er nach wie por äufeerft heftigen 'ffliberftanb leiftetc, 5urücftnei(be unb 5tpar nach

bem SBaterberg 511. Das für bie Deutfeben (^ünftigfte, loas man am roenigften er=

rcartet b<itt« ftbien cintreten 5U looUen: Der J^inb loar anfebeinenb entfcbloffen, r*‘b

am Söaterberg mit rereinter Sraft 5U bem großen föntfebeibungSfampf 5U ftcllen.

Xatfacblicb bat auch, loie bureb öefangenenausfagen fpäter feftgeftellt ipurbe, bei

einem grofeen Jeil ber .vercroS biefe Abficbt beftanben. GS galt mithin am heutigen

Dage, 5unä(bft ben SBiberftanb bei .fiamafari 511 brechen unb bann ben iRing enger

511 5iehen unb bie Slräftc für ben erft morgen aus,5uführenben .viauptfchlag 5U per*

einigen.

(Zentral 'jlic ^ibteilung Gftorff batte hierbei im l'erein mit ber Abteilung Sßolfmann ein

® Austpeicben bes ^einbeS nach SBeften unb 'Rorben gu perhinbern, ipährenb ben übrigen

entjcticitcnPen Abteilungen, beren iyorgehen am heutigen läge in Befolgung ber ihnen angeipiefenen

Singriff auf bie aRarfcb5iele ohnehin 5ur 'i^ereinigung in ber t'Aegenb Pon .^lamafari führen mugte, ber

«siation
.^auptangriff 5ufiel. Um ben am 3ß?aterberg fteb fammelnbcn Jeinb nicht porgeitig

ipurbe bem ÜJfajor p. Gftorff burdi einen um 2“ nachmittags abgehenben

Junlenfpriicb ber beabficbtigte Angriff auf Station ai^iterberg für ben heutigm 2ag

unterlagt. „Abteilung 'Jüiühlenfels", lautete ber 3?efehl, „pcrbleibt hfute an ber 3itaffer=

ftelle .^lamalari, wohin Abteilung .^lenbe gleichfalls hf’^'^igcjsgc' ipcrbcn wirb. Dort=

feits bcabrichtigter Angriff auf ©aterberg heute nicht mehr Por5unehmen. J^ür morgen

gemeinfames 'itorgeben aller Abteilungen auf ©aterberg beabfiebtigt. ®efehl hierüber

folgt, .^auptguartier oerblcibt beute .^amafari."

(Gleichseitig würbe an Cberft Deimling, ber im i'ormarfcb Pon Cmuweroumue nach

.(pamalari oermutet würbe, gebligt, bafe ber allgemeine Angriff auf ilBatcrbcrg erft
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cim 12. Sliiguft beabfidttigt fei.*) ®em aWajor p. bcr .fpcpbe routbe no(^malä un^

gefäiimie« 3?orge^cn auf ^amafari jum anfdtlufe an bie Jlbtcilimg ÜHüblenfcfe bringenb

anbefcbtcn.

^njroifcben war eiS 4*® natbmittag« geworben, o^ne baß trgenb eine i)la(l^ric^t SRajot

über ba^ ©tbicffal ober ben SOerbleib ber bereit# um 1’® auf .'öamafari angetretenen
”•

abteitung .^epbe eingetroffen wäre, unb e# erfdtien fraglitb, ob bie Abteilung

SD?ül)Ienfel# für ben 11. Suguft nod) auf eine wirffame Unterftüfjung burc^ bie ab» SBüneifttUe.

teilung |)cpbe retfenen fönne. Da ficb aber grofeer Saffermangel einftellte unb

oor allem notioenbig war, noc^ ocr Dunfelt)eit — fit ttol um 6®® abenb# ein — ""••«ä«’

in ben uneingefefiränften 93efi^ ber ©afferftelle ^amafari ju gelangen, beren

®)egna6me jubem ben SBibcrftanb be# fcier befinblicüen f^inbe# breeben mußte, fo

genehmigte ®eneral o. Irotba jeßt ben Cntfdiluft be# SDiajor# o. ü)lül)lenfel# jum

angriff. Unoerjüglidt würben bie 5. unb halbe 6. IBatteric unter DKajor pfreiberrn

D. IReifeenftein porgejogen unb recht# neben bem .»Jufl® be# Veutnant# o. cpöpfuer

in ber ©chühenlinie in Stellung gebracht. ©# entwicfelte fich ein gewaltige# Schnell»

feuer oon ®ewehr, ®efchüh unb 39)afchinengewchr, unter beffen Sraft ba# feinbliche

Jener jn erlahmen begann. Diefen augenblicf benußten bie 10. unb 11. fiompagnie,

um in energijehem anlauf bie ffiaffcrlocber pollenb# gu nehmen. Der Jeinb wich Por

ihrer Jront .gurücf, unb bie SBafferlöcher waren im SSefih ber Deutfehen.

Die beiben Compagnien brangen noch einige 100 m im bichteu Sufdi bem

Jeinbe nach, hoch biefer hatte fich fchnell gefammelt unb ging nun feinerfeit# gum

©egenftoh gegen bie linfe Jlanfe ber porgehenben Sdiühen unb gegen ba# ben angriff

begicitenbe Hauptquartier Por, fo ba& wicber Dffigicre unb aJlannfchaften ber Stäbe

gur abwehr cingreifen mufeten. ai8 bie ^txcxo^ hier ben gewünfehten (Srfolg nicht

erringen tonnten, wanbten fie fich gegen bie weiter rüdwärt# befinblichen ©efecht#»

ftaffeln unb ba# Jelblagarett, beren Sicherung ber 9. Jelbfompagnie, ben ICJitboi#

unb gwei 'JJfafchinengcwehren übertragen war. auch biefer 35orftofe ber .Herero# würbe

inbeffen gurüdgewiefen, fo baß bcr J-einb nunmehr allenthalben gurüdwidi. Stachbem

auch bie S)agenfolonne berangefemmen war, würbe bie gange abteilung ring# um

bie eroberte SBafferftclle oerfammclt. Die Iruppen blieben gcfccht#bercit. (Ein noch»

mal# unternommener 2?crfudj, burch ben Junfentelcgraphen über ba# Schidfal ber

abteilung HtOhe nähere# gn erfahren, hatte leinen (Erfolg.

^ngwifchen war e# 6®® geworben, bie Dunfelheit brach herein. Um biefe j;« megem

3eit machten bie .Herero# nochmal# einen oergweifelten SJerfuch, ben Deutfehen bie f'^Se Per

Säaffcrftelle wieber gu entreihen. 33on allen Seiten brangen ftc auf bie bie äöagen»

folonne ring# im .Crcife umgebenbe beutfehe abteilung, mit wilbem ©efchrei au# bem miejen.

bichten 2?ufihe heroorbreebenb, ein. iHoeh einmal lebte ber Jeuerlampf mit großer 6®® obenbs.

•) Siefer Sefept gelangte erft 5®® notbmittog# in bie ^eänbe beä Dberflen ®timling.

OieTteliobrllKftc f&r Srupp^nläbninfi unb ^(ercbtunbc. 1906. Ul. 34
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fKftigfcit auf, aber trog ber rü(ffu^t$lofcften ^^n^cit gelang e$ ben .^ereroä nid)t,

bte Safferlikber ivieberjugetuinnen. Srft bei ublligem ^unfelroerben begann ba«

^uer allmä^Ui^ ju oerftummen. T)\t beutfi^e jlbteilnng jog fu^ je^t enger um bie

eroberten 4ßafferlö(^er ^ufammen unb oerfcbanjte alle« blieb gefe<6t«berett. ©eber

Don ber Äbteilung Deimling noc^ oon ber tlbteilnng §e»be mar bi«^er irgenb eine

näliere iRac^ri^t eingegangen, ^^r Eintreffen mürbe fefinlii^ft ermartet, ba nur fie

bie Abteilung ÜJfüblenfelä au« i^rer firmer bebrängten i’age befreien lonnten. Die

®erlufte mä^renb be« faft elfftünbigen Sampfe« betrugen jmei Offiziere, je^n iUfann

tot nnb brei Cffi3iere, 30 SDJann oermunbet. Die größten S5crlufte batte bie

11. Sompagnie, bie alle Dffijiere unb 18 o. ber SKannftbaften oerloren bottc.*)

Sie ettignifft @egen 6o® abenb« mar oon ber Hbteilung Eftorff eine au«fübrli(bere 'Jlfelbung

bei bet
lätigfeit am heutigen läge eingelaufen.

Die Jlbteilung mar noch am 10. Suguft nach Einbruch ber Dunfelbeit bi« Ounjola

marfcbiert, mofelbft f« bie iRaibricbt erhielt, bafe Otjofongombe injmifcben ftarf bt-

febt morben fei 2lm näcbften SDforgen mürbe um 6®“ ber Sßormarfcb fortgefept.

ai« mon fnb gegen 6*® morgen« Otjofongombe näherte, fünbete Sßiebgebriill bie 'Wöbe

be« 5**”^*® aoantgarbe befinblicbe 1. ^Iblompognie unter ^aupt=

mann ®raf ®olm« fab }um (äefeibt ab unb ging au«gefcbmärmt läng« be« 3Bege«

Dor; gleich barauf erhielt fte au« bem ring«um befinblicben ^ufcb ^uer, ohne bag e«

iunäcbft möglich gemefen märe, ben ©egner ju erfennen. 9iacb ber ^eftigfeit be« gruer«

JU urteilen, fehlen ber {^inb beftrebt ju fein, bie linfe f^lanfe ber Äompagnie ju

umfaffen. 9Kajor o. Eftorff befahl be«halb ber an ber ©pifee be« ®ro« marfchie*

renben 4. J^lbfompagnie unter ^auptmann Epp, fuh unoerjüglicb linfä ber 1. ju ent=

micfeln. 9Jocb meiter linf« mürbe bie iDlafchinengemehrjabteilung unter Oberleutnant

(Sraf ©aurma eingefcht. ffoum hatte biefe ihre ©tellung inne, ba brach au<h ber

Jeinb mit ftarfen 3Haffen au« bem ®ufche gegen ben Itnfen J^lügel oor. ©ein 33or-

ftofe jerfchellte jeboch an bem überlegenen 3'™” '’f" 3>lajor o. Eftorff h'«

rechtjeitig bereitgeftellten Sbräfte. Die 1. unb 4. J^lbtompagnie ftiefeen unmittelbar

hinter bem jurücfmeichenben Wegner nach, ber erft am Otjofongombe^öaehe mieber

§alt machte, hierbei fiel Leutnant ©eebed oon ber 4. Slompagnie gegen 7“ morgen«,

mitten burch ben Sopf getroffen.

Sie ^eteroä ©egiier halle läng« be« Otjofongoinbe>Sache«, beffen tief eingefchnittene«

Berttibigenben
eine Dorjügliche, einem Schühengraben für ftclienbe ©chühen oergleichbare

JlAIu)D€^ vt]0*

(ongombe ®etfung bot, oon neuem Stellung genommen, unb e« entmicfelte fich ein lebhafte«

Socties. JeuergefeCht. Da ber ®ulch lichter gercorben mar, lonnte man jehl meftlich be«

egegtn 8®®
'^ache« eine läng« be«felbcn meit oorfpringenbe Anhöhe bemerfen, bie oon ^rero«

BonrnuagB.
ipdt. (Sofort mürbe bie Batterie, bie bi«ber meiter rücfrcärt« in Deefung

*) ^lamcntlicbe Sterluftline fitbc Anlage 3.

Digitized by Googli



®ie Äämpfe btr bcutfi^en Inippot in SübTOtPofrifo. 529

ge^aUtn ^atte, ba fie in bcm bi<bten Sufi^ fein <{efunben ^atte, borgejogen

unb etöjfnrte fntj nacfi 9*® auf etwa 1200 m basi (^tr gegen bie uom

befehle f)bbe. 2. Jfompagnie ret^tä ber ju beiben ©eiten beö

SSege« Uegenben 1. Sompagnie inä @efe(bt getreten. ®a# geuergefet^t na^m an Seb=

baftigfeit ju unb roogte unentfcbiebcn bin unb bcr. Sieberbolt untemabm ber ^inb

energifibe ®orfti?6e gegen bie Jront, bie aber, obwobl bie .'pereroä bib auf 100 m beran=

famen, jebe^mal oon ber Infanterie burib rubige^, rooblgejielteä Jener jurütfgetoiefen

tpurben, 3Wan fonnte hierbei beutUib »ernebnten, wie bie ftämpfer Don ihren Jübrem

Skizze des Befedtts der Abteilung Eslorft am II. 8. 04.

unb ©eibem anbauernb gu erneutem 33orgeben angefeuert würben, ttin wilbed

öeftbrei ballte ftänbig oom Jeinbe btrüber. ®ci einem ber SJorftöfee würbe Leutnant

fHunlel Don ber 1. Jelbtompagnie fcbwer oerwunbet

Da« Jener ber ©atterie gegen ben Jeinb auf ber Änböbe weftlidj beä Söatbe« Xtc 2. Äom=

erwieä r«b al« fo wirffam, ba& bie ^ereroS na(b einiger 3*'! nan biefer ©tellung ^*9"'* "'»nn'

Dertrieben würben. Da baö Jener ror ber Jront ber 2. Jelbfompagnie gleichfalls
Btrfpnm”*m

wohl infolge beS ?lrtilleriefeuerS fo gut wie erlofcb, erteilte Sßajor o. Cftorff biefer btt jianft bts

Sompagnie, ber jwei ÜKafcbinengewebre jugeteilt würben, ben ®efcbl, ficb in ben ©efib Seinbf«-

ber torfpringenben ®öbe ju fe^en. Die .Qompagnie überfcbritt, ohne SSliberftanb ju

finben, ben ^Sacb unb bie ihn umgebenben ftlippen. Unter großen Stnflrengungen gelang

es auch, bie beiben ÜRafcbinengewebrc auf bie (teile jlnböbe ju fibaffen. 35on biefer aus

würben fRücfen unb Jlanfe beS JeinbeS am Otjofongombe^SBacbe lebhaft unb mit großem

34»
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®ic 1. unb 4.

Aompognie

übcrfi^rcUtn

ben Dtioion»

gom6^'Ba(^.

rtegenongriff

btt Sierctob.

Xie $tretoä

flief)tn in bet

Siii^tung auf

Station

®otttbtrg.

180 nat^i

mittag«.

Crfolfle befefcoffen, fo bafe bie SELMberftanbäfraft btr ^ereroä jufammenbratb. fopf^

lofcr S?crn)irruiii}, laut ftbreienb, liefen jte in bcHtr &lu(bt in ber iRitbfunii auf bie

Station SBaterberg baoon. Die SWcbrjabl ihrer Doten unb SJerrcunbeten mitgu»

nehmen, hoOr» f't '^t’rr, roie bie 2. gelbfompagnie oon ihrer anhöbe genau bcob=

achten fonnte, auch bieömal, trob ber (£ilc, mit ber fie flohen, ni6t unterlaffen.

9iur 20 Xotc mürben nodf in ber oerlaffenen Stellung gefitnbcu. 3" ^rm biebten

iBufcb entfehmanben bie ©cicros fcbnell bem Jlfeuer ber Deiitfcben.

Die 1. unb 4. gelbfompagnie mit bet 2. Seftion ber 2Raf(binengcn>ehr»abteilung

unb ben injrcifdien auf ben linfen Jliigcl oorgejogenen ©aftarbs folgten unoerjüglicb

unb tonnten gegen 12®” ben CtjofongombejSSacb überfebreiten. auch bie SBatteric ging

Dor. Dod) faum maren bie fiompagnien in bem biebten SSufeb einige 100 m rceiler

in fübmeftlicber SHiebtung oorgebrungen, alä plöplicb biibte Waffen oon §ereroä, bie

anfebeinenb jur itcrftärfiing hrrbeigeeilt maren, au§ fübcftlicber 9)icbtung Idiigä beä

Otjofongombe=i8a(bed gegen linfe 5la»fr iHücfen ber beutfeben abteilung einen

ftaftooUen i'orftoh unternahmen. Die Sage mar nicht unbebenflieb. Schon hotte

ber Jeinb ficb bid auf laitm 100 m ben §anbpfcrben ber 4. llompagnic ge^

nähert, ihre fJBegnahme febien unoermeiblicb. Doch fo leichten Saufe® liefen ft*

{Reiter Hefen merioollen ®efib nicht entreißen, .^auptmann (Spp, ber furg gitoor bie

.Sompagnie gefammelt unb bie 2.terbänbe georbuet hottf. entrcicfelte alle 3i'9r

oergüglicb, unb bie tapfer oorftürmenben SReitcr brachten ben feinblichen angriff balb

jum Stehen, auf® neue begann auf ber gangen Jront ein heftiarr ^-euerfampf, ber

inbe® bureb ba® Cingreifeu ber {Batterie unb bie auägegeiebnete ©irtung ber Wafebinen^

gemehre gegen 1’” nachmittag® micberum gugunften ber Deutfeben entfehieben mürbe.

Der ©egner gog nunmehr enbgültig ab unb mürbe burdi bie 1. unb 4. Sompagnie

noch mehrere Udometer meit oerfolgt, ohne bafe e® gelungen märe, ihn erneut gu

ftellen. Die bem ^iube an ben Jerfen bleibenben iBaftarb® unter Oberleutnant

93ött(in ftcUten feft, ba& biefer unter ^uriicflaffung oon ©agen unb felbfl eine® Xeile®

feiner Toten in ber Slicbtung auf Station ©aterberg gereichen mar. ®® gelang, eine

angahl tSJefangener gu machen, meicbe übereinftimmenb audfagten, bah Salatiel unb

Ximotheu® mit ihren Scuten, oerftärft bureb bie .Stieger Samuel®, ber abteilung

Qftorff gegenüber gefoebten batten. Der ttrfolg mar hier oollftänbig, bie ©iberftanb®-

fraft be® ©egner® gebrochen.

Die Truppen hatten mit au§erorbentlicber Eingabe gefoebten; faft alle Seiebt:

oermunbeten hatten ftd), ber {Berle(}ungen unb SAmergen nicht adftenb, noch ftunben»

lang an bem Sampfe beteiligt unb erfdiienen erft nach ®eenbigung be® ©efeebt® auf

bem llerbanbplab. Der iBerluft ber abteilung betrug: ein Dffigicr tot, ein Offigier

oier fHeiter febmer, firben {Reiter leiebt oermunbet.*j

*) anlagc 3.

Digitized by Google



:Sie ASmpft bet beutfcben Znippen in cübtoeftafrita. 531

Qm SBegriff. bie SBerfolgung beä JetnbeS in bcr SHcfitung auf Station SBaterberg

aufjunebmen, erhielt SWafor o. 6ftorff gegen 3®“ naibmittagä burtb Junfenfpruth

ben ©efchl beä ^auptguartierä, am heutigen Tage ben ilngriff iiicbt loeiter fortjiifehen.

6t blieb infolgebeffen auf bem ©efedit^felbe fteben.

Die günftigen fKa(hrid)ten oon ber Abteilung 6ftorff beftärften ben ©eneral jas ^aupt>

0. Drotba in feiner feit SDfittag gehegten Hoffnung, ben entftheibenben Angriff gegen quotiict in

bie um ben SBaterberg ftth fammclnben ^erero« am morgigen Doge mit

fträften auäführen ju fönnen. 6itib btt ab:

!ü>enn erft bie Abteilungen §epbe unb Deimling bei ^amafari eingetroffen itilungen

loaren, bann mupte bcr h'« fo jähen SSJiberftanb leiftenbe ^^einb giciihfalls nach bera

SBaterberg juriitfipeithcn, rco man ihn bann erbrüefen fonnte. Da« unbegreifliche

Ausbleiben biefer beiben Abteilungen begann inbe« ben Jührcr mit Sorge ju

erfüllen. 33on Dmmoeroumue bi« .fpamafari loaren e« fünf iReitftunben
;

banath

hätte bie Abteilung Deimling fthon in ben erften ‘ülachmittagftunben bei ^amafari

eintreffen müffen. Dem beftimmt eriuarteten 6ingreifcn ber Abteilung §epbe mürbe

gleiihfall« fd)on feit mehreren Stunben ocrgeblith entgegengefchen. 3ä}a« h<tUt f^h

ereignet? Die Ungcn)i6h«it um fo peinooUer, al« bie Abteilung IDtühtenfel«

immer nodi gefährbet erfchien.

6nblid), nath 7®“ abenb«, fchien fuh ^uge ein wenig Hären ju looUen. SRajot p. btt

§auptmanu Saljer war e« trog anbauernber Angriffe oon §ererobonben gelungen, ift n<i<b

fi(h mit •mehreren IHcitern ju ber Abteilung ^epbe burthjufthlagen, 6r

gegen 7“® abenb« mittel« Junten folgenbe«; „Xraf Abteilung 5>e«be in ungünftiger gegongen.

®cfcd)t«lagc in ©egenb norböfilith ^amafari. Artillerie ift mangels aSunition

au« bem ©ufchgelänbe auf bie Jläthc jurüefgegangen. 6benba Juntenftation. ^epbe

will oerfiuhen, mit oerfügbarer Qnfanterie noch h««l« 8bcnb jur Abteilung ÜWueller

burdiäuftopen.“ Somit tonnte man pon neuem 5*offnung fchbpfen, noch h«ute biirch

bie Abteilung .'penbe Unterftühung ju erhalten. Allein e« oerging Stunbe auf Stunbe

oergeblicben 'Jöarten«, ohne baff bie Abteilungen .pepbe unb Deimling eintrafen ober

'DJachriebten pon ihnen einliefcn. 6rft gegen 11’® traf eine erneute Juntenmclbung

be« aitajor« o. ber penbe ein: „Auf ©tarfch nach pamatari in bichtem ©iifche

angegriffen, bin ich bei 6inbruch bcr Duntclhcit jurüefgegaugen." Diefc wenigen

inhaltSfehwcrcn 3Bortc ließen ertennen, ba& bcr Abteilung .pepbe ein ernfte« ÜJHp:

gefchief jugeftcficn war.

©äuge Sorgen ftiegen in ber Seele be« oberften Jührero auf, ob bcr immer nod)

oergeblich erwarteten Abteilung Deimling oicllcicht ein ähnliche« CAefchief jugeftoffen fei?

Die t'age würbe wieber ocllig ungewiß. Auf ein an ©Kijor o. ber peobe gerichtete«

6rfnchcn, am nächften Jage bi« 7®® morgen« bei .pamatari eiiijutreffen, melbete biefer,

bap bie« für ben nächften Xag auogefcfiloffen fei. .piernach fchien bie Abteilung
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6etoegung$unfä^ig, unb eä trat fraglich, ob ber für morgen beabfu^tigte Angriff aus^

fü^rbar fei. §aüe bie Abteilung ^^be am heutigen Sage eine SRieberlage erlitten,

fo ftanb bem ©egner ber SiJeg na(^ Often unb Süboften frei. ®be nicht Slarheit

barüber gefc^affen loar, ob bie §ereroö burchgcbrochtn feien, ober mit ihren

^outJtfräften fuh bei Station ©aterberg gefammelt hätten, unb ehe nicht ©eroifiheit

über baä Schicffal ber abteilung Deimling erlongt mar, tonnten leine neuen (infä

fchlüffe gefaxt unb feine löefehle an bie Xriqjpen auägegebcn »erben.

3;n quälenber Ungewißheit oerftrichen langfam bie 5lachtfmnben. Die bange

{Jrage, moS ber morgige lag bringen mochte, ließ niemanben im Jpauptquartier jur

9tuhe lommen, an Schlaf war nicht 3U benfen. Sonnte ber überlegene (Gegner

morgen nicht auch in ÜRaffe über bie gefchwächte, hnet bebrSngte abteilung iDtühlen*

felä hetfallen? Die Sage war fehr ernft.

aeuinont ®nblich, um 2*“ naeßt^, löfte ftch bie Spannung. Seutnant o. auer melbete con ber

bof einiTcf^n
©aterbergeö, bie abteilung Deimling ftehe nach fiegreichem ©efeebte bei Station

ber «bictlung ©nterberg unb beabfichtige, am 12. in ber grübe na^ ^amafari ab^umarfchieren. aUeä

Scimting bei atmete erleichtert auf. Gine ©efahr für bie abteilung IDJüblenfclä beftanb jeßt nicht

eioJion Sgp„ neuem würbe ber Gntfchluß jum angriff am morgigen Xage erwogen,

hnnbelte fich jeht nur barum, feftjuftellen, wo bie IDlaffc ber .^ereroä f'th

morgen«, befanb, ob fie noch am ©aterberge ftanb, ober ob ße bereite in füböftlicher SRichtung

im abguge begriffen fei. ^n biefem Sinne würbe bem SKajor o. Gftorff mittel«

gunfen anbefohlen, Dtfofongombe befe^t gu halten unb ba« Hauptquartier möglichft

über Sage unb 'Bewegungen beS geinbe« gii unterrichten, in«befonbere, ob ber (äegner

etwa nach Often entwichen fei. „Da geftern ‘iltachmittag", heißt k* in bem Befehl,

„abteilung ÜWühlenfel« erft nach erneutem, fchwerem ©efeeßt .Hamafari behaupten

tonnte, auch Hephe ernften Kampf gu beftehen hc^tte, fotl erft nach Bereinigung mit

Deimling, ber heute glücTlich auf Omuioeroumue—©aterberg oorftieß, weiterer angriff

auf bie Herero« bei ©aterberg ober je nach Umftänbeii befohlen werben."

laö (jitfreht ajiit Üagcesanbruch begann bei ber abteilung ÜKühlenfcI« ba« ©efeeßt oon neuem,
bei ber «b.

hielten immer noch bie Stellungen, bie fic am abenb guoor inuegehabt

ssTblcnfetä
f'^Kcu, Wenn auch ihr g-tuer an Heftigteit mehr unb mehr nachließ. BJächtige, oom

beginnt non ©aterberge her in füböftlicher unb füblicßer Dtichtung fuh bewegenbe Staubwolfen

neuem, fünbeten au, baß ber g-einb in Bewegung war. Sollte er etwa an ber abteilung

6«“
Henbe oorbei nach ©iibofteu abgiehen wollen? Balb barauf melbete 'JDtajor o. Gftorff

baß ftarfc Staubwolfen, bie bi« oor furgem noch in Dfichtung ©aterberg gegogen

feien, fich brehten unb fich nunmehr nach Siiboften oorbewegten.

Damit war enblich Klarheit über ben geinb gcfchaffen: er war im abgug nach

Süboften. G« galt nunmehr, unoergüglich feine Berfolgung aiifgunehmeu. 3t>bor

foUte nur noch ba« Gintreffeii ber abteilung Deimling abgewartet werben; an ÜHajor
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ü. ber .^tub« loar bereits in ber 9fa(^t erneut ber ®efe^l gerid)tet loorben, wenn

irgenb möglich am früfien iDJorgen bod) nae^ .^amafari ju riirfen.

Die fflirhing beä 33ormarit^eS ber Slbtctlung Deimling auf ben ber Abteilung

SDJüblenfelss gegenüberftefeenben Jeinb machte r«^ bereits fühlbar. Qx begann, feine

Stellung bei ^amafari ju raumen unb in füböftliAer fttid)tung abjujie^en. (5S mar

injroiftben 10®“ geii'prben. ba traf bie Spi^e ber Abteilung Deimling ein.

Sic mar am 10. Sluguft 7®" abenbs uon Ofateitei auf Omumeroumuc oormarf(biert, $ie Sotjänge

ihre ?lrtillerie l)attc am 11. Suguft 6“ oormittagS aus einer günftigen Stellung bet bet

etioa 2 km roeftlit^ beS bortigen paffes baS Jeucr auf bie t)iet liegenben feinblitften

Söerften eröffnet. 23ercits nat^ einer bnlben Stunbe geigte fub bie SBirfung. Starte jjas

Staubmollen mürben öftlitfe Omurocroumue fiebtbar unb licken bie Slbfic^t bcs JeinbeS Scfetbi bet

erfennen, ben ^a& ju räumen. Unoerjüglitb mürbe bie Infanterie jum Eingriff

angefebt unb na<b furjem geuergefedjt bie ffiafferftelle Cmumeroumue in '.Beftb u. «uguft

genommen. 3iat^ ben Staubroolten ju urteilen, bie fub in ber J^rne jeigten, loaren tWootmtuagä.

bie .^creroS ^um Icil in norböftlit^er fHic^tung längs bcS grofeen, jum leil in

fiiböfllit^er fHii^tung längs beS fleinen SEÖaterbergeS jurüdgegangen. Um 8“ oor«

mittags ftanb bie ganje Abteilung an ber SBafferftellc Omuroeroumue ocrfammelt

(hne Stunbe fpäter traf bie Abteilung giebler mit ber 1. Jelbtompagnie unb einer

Ijalbcn Batterie ein, entfprcdienb bem il)r tags juoor oom Dbcrften Deimling juge=

gangenen iöefebl. Sie ^attc bie 8. Jelbfompagnic unter .^tauptmann jrciberrn

0 . aSJeld nad) bem SBeftranbe beS SBaterbergeS geft^oben mit bem Sluftrage,

9lusbred)en ber ^creros natb 9lorbmeften im ißerein mit ber '^Ibteilung ißolfmann

ju oerbinbern.

Diefe tjatte am 1 1. Jluguft 6“ morgens natb einem fHatbtmarftb ben Juß bes 3Eöater= ®te awciiung

berges cneidtt unb ben Oberleutnant r. 3üIo>p ”>'1 ^ SRcitern oorgefanbt, um Soifmann

ben Durdjgang jmifd)cn bem großen ayaterberge unb bem Sanbfteinplateau ju

fegen. Dies gelang amb oom J^<inbe unbcbelligt. Der fHeft ber äbtcilung unter

Cberleutnant a3olfmann befegte eine Huppe, bie baS ganjc Öelänbe .^miftben bem

Sanbfteinplateau unb bem Hleincn SLlatcrbcrgc beberrftbte. §ier traf um 9* cor»

mittags amb bie Hompagnic üBelrf ein. Sine 'Berübrung mit bem @egner fanb an

biefer Stelle mäbrcnb beS ganzen lagcs nitbt ftatt.

Die aibteilung Deimling batte nad) bem Sintreffen ber aibteilung j^iebler mit biefer Obetfl Setnu

gemcinfam gegen 10*“ oormittags oon Omumeroumuc ben 55ormarf(b auf ^amalari

angetreten. Um ÜBittag jeigten r»<b in ber linfen Jlanle in ber öegenb oon Station

ffiaterberg große Staubroollcn, unb eS batte ben Jlnfcbein, als ftebe bort ein ftarter ?la(b 12 <>®

Wegner mit oiel iüeb. Oberfi Deimling entfebloß fteb, mit ber Slbteilung linfs in miuags.

norböftli(ber IHitbtung abjufdjioenlen, um biefen f^inb unoerjüglid) anjugreifen. Die

.^ereroS mitben allentbalben oor ber jum Singriff cntroidelten Slbteilung Deimling

fämpfenb nad) ber Station ai'aterbcrg jurüd. Sic maren anfebeinenb cntftbloffen.
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bort nai^boltigen SSJibcTftanb ju leiften. ^ä^renb be3 SBorgebcn® batttn fltmere

^trtrobanben bauernb rcdjtä unb [inte au« bem bienten bie Jlanfen brr

«bteitung angcgrifftn, roaten aber fiel« mit V'cicfitigfeit iurücfgeroiefen roorben. Die

4. Sompagnie unter §auptinann SHii^arb roar mit ben beftberittenen Leuten cor»

geeilt, um ben flie^enben (äegner jum ®te^en ju bringen. 8n ber SBafferftelle

ffiaterberg ftie^ man auf SBiberftanb. ©ie fi^ien ftarf befeftt. ®si entfpann fub

ein heftige« ^^ergefecht, in ba« au(b ber in^mifchen nacbgerütfte fHeft ber 4. flom=

pagnie unb bie 6. Compagnie eingriffen. (^Aegen 3" nachmittag« trafen bie übrigen

Deile ber 'Jlbteilung Deimling auf bem ©efechtsfelbe ein. Die Artillerie eroffnete

ba« Jener gegen bie in ben SBergflippen eingenifteten ^erero«, roährenb bie 1. Äom«

pagnie fidi linfä non ber 4. ^um Jeuergefetht cntroirfelte Diefcm überlegenen Jener

hielten bie .^erero« nicht ftanb; crft einzeln, bann immer jahlreicher cerliefeen fte

ihre ©tellungen. Die« mar für bie Deutschen ber Anlaß, jum Sturme ju fchreiten.

Doch ehe bie Xnippen bie Stellung be« Jeinbe« erreicht hatten, mar tiefer nach allen

9ticbtungen im iöufche oerfchuninben.

Die $eteto« ®ic nunmehr feftgeftellt lourbe, mar bie §auptmaffe ber ^erero« in öftlicher

fiibbftlicher fMichtung ju beiben ©eiten ber '^ab geflohen. 3" Süfcben

6flboften. Itigen Drinfgefaße unb allerlei .^au«gerät, in ben '^ontote glimmten noch bie Jeuer,

jjacb4oono(b- felbft jahlteiche« jurücfgelaffene« ißieh trieb fich in ben Söüfchen herum, turj alle«

mittag«,
peutejj ayf jine eilige Jlucht be« ©egner«, ber fein Itielj fa nur in ber größten 9iot

im Stiche liefe. 3lach unb nach mürbe oon ben beutfehen Leitern an ber genommenen

Söafferftelle eine große SBiehhctbe jufammengetrieben. .^^njioifcben mar e« 5* nach»

mittag« gemorben. fDiit fHücfficht auf bie grofeen Anftrengiingen be« htutigen Xagej

befchloö Cberft Deimling, oon einer Jortfeßung be« SKarfche« auf §amafari

für htute Abftanb ju nehmen, jumal er oon ber Signalftation auf ber .'pöhe be«

©aterberge« bie ju biefer 3*>t allerbing« noch nicht jutreffenbe ÜDlclbung erhalten

hatte, bah ber Abteilung IDlühlenfelS gelungen fei, .^amatari gu nehmen unb ben

ihr gegenüberftehenben J-einb ju fc^lagen. Die Abteilung cerblieb baher für bie flacht

Dom 11./12. Aiiguft bei SBaterberg. &rft am frühen üfforgen bf« 12. mürbe, unter

®elaffung einer ®efaßung in ber Station SS.taterberg, ber Üffarfcb auf 5>amalari

aufgenommen. ^•'aiiptmann o. Jiebler erhielt ben SSefehl, mit feiner Abteilung

nach Omumeroumue gurücfgumarfchieren, um ben bortigen ^aft gu befeßen.

Durci itn Dic Abteilung Deimling hatte jmar bei ©aterberg einen ootlen lirfolg baoon»

Sotmarieft
|einer ©irfung nicht ohne föinflnß auf ba« Wefecht ber

Dt'lmUna *ht«il'ing .t>et)be bleiben, .glatte OAeneral o. Ivotha um bie Wittagoftunbe be« 11. bie

roetben bic fiegreicb auf ©aterberg corbringenbe Abteilung ISftorff bei Ctjofongombe angehalten,

S>tttro« am
Abficbt gefchehen, bie um ben ©aterberg fich fammelnben ^erero«

a^fsefAcu^'t
corjeitig aufjufclieudien. Denn nicht« tonnte ber beutfehen Jührung ermünfehter

fein, als baß bie in iöemegung geratenen 'JOfaffen ber .'Herero« fich fo balb mte möglich
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am ffiaterber^^c roiebcr jetten. Xer 25orfto6 ber Mitteilung Keimling auf MöateTberg

fam nun ater in feinem ßrfolge einem 0tid) iu ein 'ffiedpenneft glei(^. ffiaren bie

^ererob f^cn Dörfer unter fi(^ uneinig über ibre Mlbfubtcn gemefen unb batte e«

energiftber änftrengungen ber ifapitäne beburft, fie am SBaterberge gu fammetn, fo mar

jeji, al« Oberft Keimling in bie no* in ®eipegung begriffenen ÜKaffen bineinftiefc

fein galten mehr.

@ut unterri(btet, mie bie ^gwrero« ftetb über bie 5)emcgungen unb 0tärfen ber

beutfeben Mlbteilungen loaren, loufeten fie auch biefeö 'JJJal gang genau, ba^ Oberft

®eimling bie ftärffte ^ruppenmndit unter feinem ®efebl cereinigte. Sluf bie blofee

Hunbe con feinem itormarfeb auf Söaterberg loaren fdion in ber SlKittagaftunbe gro^e

aJfaffen, bem brobenben Stoße auSioeitbenb, in füböftUcber unb öftlicber iHiibtung ,gu=

rürfgeflutet — ber Abteilung §enbe entgegen!

f)2ur bie üRicbaelleutc unb ein Üeil ber Omaruruleute batten in ben jtlippen

bei ber äSafferftelle MBatcrberg nod) ftanbgebalten, um ba« Mlbtreiben best jabl-

reicben, bort angefammelten M$iehe^ ju fubern. Dosb lange batte ibr iMSiberftanb nicht

geioäbrt. Der iJanif, bie in ben iHeiben ber ^crercst auagebrodien mar, erlagen auch

fie, unb in eiliger g'^udit ergoffen r<(l> bie feinbli<ben Pfaffen in ber iHitbtung bes

Streitroolffcben iiJeged auf bie Abteilungen 'JJiüblenfels unb .vtepbe, um gmifeben biefen

binburd) abgieben unb ipr gablreicbed S3ieb na<b Süboften abtreiben gu fönneu. Der

.pauptfitoarm ftürgte fub bt«tbei auf bie febmadte Abteilung .peebe. ijin fepmerer

ftampf mußte b«t entbrennen.

Die Abteilung .peobe icar am 9. Auguft 6““ abenbä con Omutjatjeica auf» ®ie

gebrodien. Sie feilte in ber allgemeinen tHitbtung beö Streitiuclffdicn MBegeä bor=
ütn 0.

rüden, beim Stermarfeb ficb jeboeb nörblicb beöfelbeu balteii. Die f^übrung batte auf„

'ifefebl bKt fDiajorsi c. ber .penbe Oberleutnant o. Vfefoio übernommen, ber alst befonberd

gercanbter unb gucevldifigcr ^«atrouillenführer galt unb burdt feine in ben Dagen

gucor unternommenen Grfunbungoriltc bao llormarftbgcläube genau feniieu gelernt

batte. 3*)”’ '^’at^ audi am 3. Auguft gelungen, bie öftlidtftc 29crft best 3einb^3

ctioa 4 km öftlid) bcr ©afferftelle .painafari fcfiguftcllen unb guglcidt eine licbtere

Stelle im M?ufd) ausfinbig gu madicn, con bcr aud ber Artillerie eine flanfierenbe

'Jl'irfiing gegen bcii linfeii feinblidten J'ügcl möglidt icar. Auf biefe linfe 3'*üü**’

locrft icolltc 'Hiafor c. ber .peobe feinen Angriff richten.

Der ü)farfcb im bichten '.Pufcb bei cöUigcr Dunfclhcit loar fcltr befcbiocrlich;

loieberbolt mußte bie Abteilung halten unb auffdilicßeii. biefer i^ergögerungen

erreichte ße erft am Abeiib bc-5 10. eine iUep. bet ber bereit« am 3?ormittage batte

getranft icerbcn follcn. 9Jacb einigen Stunbcii ;Haft mußte um 10°® abenb« con

neuem angetreteu loerben. Oberleutnant c. Vcfoio, bcr loicbcr bie Spiße führte,

batte ben Auftrag, bie Abteilung bi-j auf eine 'JOfarfdtftunbe au bie erteähnte 'i^erft

berangufübren.
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Sic «btciiimg @egtn 1 noi^t« melbetc et. et müffe bie 'JDJarfebriebtung oerfeblt haben unb fei

«orten"»^n
91orboften abgewiiben, nac^ feiner Slnfidit wäre bie Abteilung je^t

ihrer 3»atf(b= SDfarfcfffhjnben con bem ÄngriffSpunft entfernt. Da um 6"“ morgenä ber

riibtung ab. Stngriff beginnen foüte, fo tonnte nur eine furje iRaft gemacht werben; um 3““ frü^
tl. siugufi

niuftte wieber aufgebroiben werben, fiurt oor 6®“ erhielt bie @pibe oon einem
1® moraend.

fd)wa(^en .^ereropoften geuer unb bemerfte größere feinblid^e int ÜKorfd) auf

.^amafari fowie große ©taubwolfen, bie >" fRii^tung auf ©aterberg bewegten.

Die Artillerie eröffnetc gegen beibe f'’ f'* fw^töar waren, ein etwa halb»

ftünbigeä Jener. Daroufßin würbe ber SDtarfib auf ^amatari fortgefe(}t. ÜJalb banatb

traf bie um 3®® naiptä oon ber Abteilung 'JRueller entfanbte SJerbinbungopatrouille

unter i'eutnant @raf Arnim ein unb fißloß r><ß öer Aoantgarbe an.

9ta(p einftiinbigem SUfarftfee batte man immer noch nii^t bie gefuipte ffierft errcießt;

eo würbe Umfeßau geßalten, unb ed [teilte fieß nunmeßr ßerau§, baß bie Abteilung fnß

in bem überauä ftßwierigen ©elänbe wieberum oerirrt ßatte. SDian war an einem

erbebliiß weiter norböftlicß gelegenen fünfte angelangt, als beabfitßtigt war, unb befanb

fuß jeßt etwo bei Cfatarara. Die Junfenftation fueßte SBerbinbung mit ber Abteilung

ÜRueller ju gewinnen, um biefe ßierüber }u oerftänbigen. Allein troß aller IBemüßungen

gelang bies nießt. ©efeißtslärm war auä ber Sticßtung oon .^amafari, baS bie Ab»

teilung ÜKueller um 6®® früß ßotte angreifen follen, nitßt i'erneßmbar.

»iojot V. bet Sollte etwa ber bort ffehenbe Jeinb, ebenfo wie ber ber Abteilung $e«be gegenüber

•t'eou loenbct
ßefjnblifße, oßne Siberftanb ju leiften, auf Saterberg jurürfgegangen fein? Da,

ft(p nQ(&

«ortroefien.
pli’ßl'* — na(ß 5)®® — ertönte lebßafteS ©efdiüßfeucr in ber rediten

«a(b 9<’o »ot= Jlanfc oon Otjofongombe her. $ier mußte iUtajor o. Sftorff auf ben Jemb ge»

minagä.
ftopen fein. Die oft bewährte üHcgct, auf ben ßanonenbonner losjumarf(ßieren, oerfübrte

jeßt ben 'JOfafor o. ber .^epbe, oon bem ißm heftimmt erteilten ®efeht abjuweitßen

unb in norbweftlitßer iHießtung abjubiegen. Surje ^cit barauf ließ ber ©efe(ßtslärm aus

ber 9ii(ßtung Otjofongombe na<ß. tSbicicßjeitig aber würbe ftarfes ®ef(ßüß» unb ©eioeßr»

jener oon .^amafari ßer oerneßmbar. Danach mußte bie Abteilung ÜRueller nun

boeß auf ben Jeinb geftoßen fein, waßrenb bas ©efeeßt bei ber Abteilung Gftorff nur

iinbcbeutenb fd)icn. ^n bem Jiißrer fliegen SSebenfen auf, ob ber oon ihm gefaßte

(^ntfcßluß, nad) ftforbweften abjumarfeßieren, gerechtfertigt fei. Sr ließ halten, nnb als

baS ©efeßüßfeuer oon .viamafari an x'ebhaftigfeit junahm, wäßrenb auS ber Wießtung

oon Otjofongombe nießts mehr ju hören war, befcßloß er, bie alte fOfarfeßrießtung

Sie sibtciiung
'pamafari wieber aufiuneßmen.

rtfiei jiibin^t. Ijngwifcßen war es 11"® geworben. Die Iruppe war feit über 40 Stunben

imterwegS unb überaus ermübef. Sin §alt fchien unbebingt notwenbig gu fein,

1180 Dot‘ loenn fee gefeditSfäßig bleiben folltc. 'Dfan raftete baßer gegen 11’® oormittagS an

»cfeb° mm fiosr SBaffcrftelle etwa 5 km fübweftlicb Otjiwarongo, um abjufoeßen unb bie ^ferbe

^amaiaru
Ofänfen. Sährenb ber iHaft ging furj oor 1“® naeßmittags biirdi juntenfprueb
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bcT beä .^auptquaTtierä ein, ungefäumt auf ^amafari jum 9(nf(^lug an bic

Abteilung !D2ueIleT oorjuge^n. ftiirj nai^ 1’“ nad^mittagä uiurbe baber niebei auf:

gebtcxben. 3)ie 5. Äompagnie unter ^auptmann '^Jubet batte bie Auantgarbe; tä

folgten im @ros bie 7. unb 6. fionn>agnie, jtoifcben beiben bie Artillerie.

An ber Safferftelle mußten bic SEBagenftaffel, bic {Junfcnftation foioic bie bolbe

4. Batterie, bie betocgiingSunfähig loar, unter SBcbetfung oou 21 IHeitern aller brei

Äompagnien, beren %<fcrbe fdilopp gemorben loareii, jurütfgelaffen ujcrben. ®ic

©efeebtäftärfen fanlen baburtb bei ber 5. Kompagnie auf 57, bei ber 6. auf 39 unb

bei ber 7. Kompagnie auf 40 ©eujcbre. Die geringe ©tärfe loar für bie Abteilung

J^epbe um fo naibteiliger, alt! bei ibr nicht ioic bei ben beiben anberen bie 3)iafcbincn:

geroebre einen ©rfap für bie im ®uf(bfampf nur geringe Jtuerfraft ber Artillerie boten.

Da« j^'Cuer auä ber IHidjtung .pamafari nahm an V'ebbaftigfeit ju; baS ©eiccbtlie Spi?« «.

febien hier dußerft heftig. SDfajor o. ber öenbe befahl bcObalb ber 5. unb 7. Korn:

pagnie, an^utraben. ®ic ®pibc unter Cbcrlcutnant o. Vefotr ritt einige 100 m 5

oorauä. Der 95?eg führte an Kraalen oorüber. bic ber ?5'f''>b eben oerlaffen hatte poflnie enP

unb in benen noch bie Jener glimmten. Der ^ufeb loar fo hiebt geioorben, baß pie
fiep jum

2»» nad).

mittago.

©pipe, bie bisher loeit auSgefcbirdrmt ju beiben Seiten ber *}.<ab oorgegangen loar,

ficb auf biefer fammeln mußte. iMbplicb bemerfte Cbcrlcutnant o. Vefoto auf einem

hohen 93aume fcitioärts ber ‘JJab einen ^ererofpdbcr. Das öcioehr anfcblagen unb

ben fcbmar.jen Kerl berunterfibießen, rcar baS $3erf eines Augenblicfs. 'Jlocb wenige

100 m ritt bie Spipe oor, ba brach plöplidi — es mochte gegen 2“ fein — wie auf

ein 3fith'n ho» aUf" «eiten übcrrafchenbeS Schnellfeuer auf bie etwa 20 Öeiochre

ftarfe «piße ein. Diefe war offenbar in einen .pinterbalt geraten. 3?om @egncr war

nirgenbs etwas ju entbeefen. Um bie ^ferbe aus bem Jeuerbercicb ju bringen, würbe

fofort Kehrt gemacht unb etwa 50 Schritte im (Salopp jurüefgeritten. Dann würbe

abgefeffen unb ju beiben Seiten ber fPab auSgefchwdrmt. auch ber

Kompagniechef, pauptmann 'ßuber, htiangefommen. öeim 4<orreiten batte er ficb

mit feinem feßwer oerwunbeten '}Jferbc übcrfchlagcn unb eine 23crlel}ung am Schcnfel

baoongetragen. Der Schmerlen nicht aeßtenb, übernahm er fofort baS .Kommanbo.

®eoor er nach oorne geritten war, hatte er feiner Kompagnie befohlen, ebenfalls auS=

jufchwdrmen unb bis in .^»öhc ber Spipe oorjubringen. Allein bicS erwies ftch als

unmöglich. 'J3creits hatten bie .pereros bic Spiße oon allen Seiten umjingclt unb

gegen bie jur llnterftüßung heraneilenbe Kompagnie eine neue Jront gebilbet, fo baß

biefe etwa 200 m rücfwdrts ber Spiße ben Jeuerfampf aufnehmen mußte.

Der Dorn befinblicbc pauptmann ^tuber erfannte, baß beren Vage unhaltbar fei

;

ber immer jahlreicber oorbringenbe (.^'egner brohte fic abjufchnciben; ein fchneller

(£ntfchluß mußte gefaßt loerbcn. &r befahl ben Veuten, bie Seitengewehre aufju»

pflanjen unb fich cinjcln, fofic cs, was es wolle, jum ®roS ber Kompagnie burep:

jufcblagen.

Si( cpwc
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®[eic^ }ii ^nfan(j mar ber Sac^tmcifter ber jtompagnie, :^enbiä, burc^ einen auf

einem ®aume fi^enben §erero fermer oermunbet rcotben. Daä @ef(^o6 mar fc^räg

burc^ ben gangen Äörpet gebrungen. „®r mar mo^l uon oorn^eretn", ^ci^t e4 in

einem iBriefe*) eine« SUHtfärnpferä, „unrettbar nerloren unb litt grofee ©cbmergen-

»5>clft mir«, bat er; ober in bem ^öUenfeuer fonnte ifim ja niemonb ?inberung

f(büffcn. ©inen 31rgt batten mir nicht gut ©teile, ©omeit e« ging, fprang ber @e=

freite ®elbe ibm bei. ®cr .^auptmann, gleich bem 3öad)tmcifter ein alter äfrifaner,

rief ihm gu: Paffe auf ®ie auf unb laffe feinen ^erero an Sie betan«, auch

lieft er in ber ©cbübenlinie meiter fagen: «Sluf ben üermunbeten ©achtmeifter acbt=

haben unb iftm bic fchmargen Serie Dom l'eibe halten.« ©clangc mir feftlagcn, ging

bas ja; ben fchmer Sermunbeten jebcch jeht beim 3“tücfgchcn mitgunchmen, märe

faum möglich gemefen. Da hatte ihn furg guDor noch ein groeiteä ^ererogefchoft

mitten in bic IBruft getroffen unb Don feinen V,*eibcn crlöft. ©o ergahlte fpöter ber

^aupimann, ber alä einer ber lebten gurüefgegangen mar. äBenige fDfinuten früher

mar ber ti^efreite iöclbc, ber feinen SBaebtmeifter troh allem mitgufchlcppen Dcrfucbt

hatte, guer burch bie iöaefen gefeftoffen morben. Doch erft, alä ihm ein .^erero noch

mit bem Sirri baei iWafenbein einfchlug, baeftte er an fich felbft unb fprang gurücf.

©ä half eben nichts, in bem tollen Sreugfeuer oon brei ©eiten muftten mir unferc

Xoten liegen laffen.“

ais lehter oerlieft ber §auptmann bic ©tcllung. ^efet brangen mehrere .^erero«

auf ihn ein, um il)n mit ben Sirriä gu erfchlagcn. ällcin ber ^auptmann fam ihnen

guDor, burd) mehrere mohlgegieltc ©chüffe flrecftc er bie Schmargen nieber, ebc fic

ihn erreichen tonnten.

^m Sampfe IDtann gegen USann, auf brei bis oier ©^ritt auf bie .^ereroS

fchieftenb unb mit bem Solben breinfchlagenb, juchten bie tapferen fHeiter, beren

©chicffal bereits entfehieben fdjien unb bic feft entfcbloffcn roaren, ihr Veben mcnigftenä

fo teuer mie möglich gu Dcrfaufcn, ftch burch ben überlegenen ©cgner SBahn gu

fchaffen. Das tobeSmutige rücffichtslofc Draufgehen biefer ^»anbDoll ^ente machte ben

.^ercros ©inbruef; oerbuht reichen fie in ber fDtittc gurücf, bie oergmeifcltc Xat ber

fleinen, tapferen Schar gelang; unter IBerluft mehrerer SHeitcr oermochtc ft« ftth l’*®

gu ihren gur Unterftühnng hcrbeigeeilten Sameraben burchgufchlagen. Oberleutnant

D. betöre gehörte gu ben (Gefallenen; al» er oon einem tBufd) guni anberen fprang,

hatte ihn eine Siegel in ben Stopf getroffen, er fiel ber l'änge nach oornüber aufs

(Gcftcht unb mar fofort tot.

Die nunmehr loicber oereinigte 5. Sompagnic mar ingroifeben burch bie linfs

•) Slttcilsi octbfftntlictn burch SKiuptmonn Tannhauct im lag oom 11./12. 8. 05, Str. S91;392.
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fingreifenbt 7, ocrftärft rocrbtn; beibc Slompagnien nabmen rcdit« unb linfs ber ^?ab

eine ^albfreiäförmtge ©tcllung ein. ?lu(b bie Seute bet ^atToiiille beä Grafen Ärntm

fdioben fid) linfö non bcr ^ab in bie Siiübcnlinie ein.

Den SBefebl in ber ®<bü6enlinie übernabm .^auptmann i<uber; er batte, alä er

bie auf ibn einbringenben .^ereroö niebergeftredt batte unb bann jurücfeilen wollte,

einen fdjmerjboften ©Cbufe am Stürfen erbalten, ber fttb jcbocb glürflidierweife al« ein

^rellf(bu6 ermieö unb ben ^auptmann nicht binberte, weiter am flampfe teil;(u=

nehmen.

Da« Jeucr ber ^;>ereroö erwieä r>(b een Anfang an als febr überlegen unb 2>ie .'öettros

fcbcn begannen fie ocn neuem bie Wügel ber DeutfCben ,^u umflammern. Doeb ba(b
bcutfc^cn

mufete ja bie Artillerie, bie auf ber fanbigen ^ab nur im ©cbritt batte folgen gtbOben ju

fönnen, eintreffen. 3bre SBebecfung batte bie 6. Compagnie übernommen, bie mit je umttammfrn.

einer ^dlfte oor unb hinter ben Batterien ritt. Aid bei ben oorberen fiompagnien

bad ©efecbt begann, trabte ber au ber \Spibe befinblicbe ieil ber 6. Compagnie

unter Leutnant o. Jranfenberg oor unb griff neben ber 5. ,f?ompagnie in bad @efecbt

ein, um bereu bebrobte rechte fslanfe ^u rtd)ern.

Den fHeitern ber 6. Sompagnie batte fub SÖJajor o. ber .^>epbe angefdjloffen,

nacbbem er ^uDor bem Abteilungdfommanbeur, ÜJfaior Ofterbaud, befohlen batte, mit

ben Batterien gu folgen unb bie ©efcbübe oorne bei ber Infanterie in Stellung ju

bringen.

^ier war ber f^-euerfampf auf bad beftigfte entbrannt, unb ed geigte ficb. ta6 bie

fleine beutfcbe Schar einen oielfad) überlegenen f^inb gegenüber batte, ^eibe Jlügel

waren umflammert, unb fchon tauchten im ®ufche jablreiche fdjwarge (Seftalten im

fHücfen ber Deutfchen auf. Schnell würbe hier eine neue Jront gebilbet, fo bafe bie

beutfihe Abteilung nunmehr gwei burd) leinen fleinen ,^wifchenraum ooneinanber ge;

trennte ;^alblreife bilbete.

:J^mmer fflbner brängten bie ^ererod oor, laut „Hajata" unb „Affa" brütlenb.

Die Deutfchen erfannten hitraud, bafe Affa unb Sajato, bie anerfannt tüchtigften

ber 5>trerofapitäne, bie jubem über bie gablreicbften unb beften Orlogleute oerfügten,

gegen fie fodjten.

Die ®erlufte bei ber beutfchen Abteilung nahmen gu. Ärgtlidie ^ilfe tonnte ben üit »criufte

SBerwunbeten nicht guteil werben, bo bie l'erbinbung nad) rücfwärtd burch bie ^ererod "‘bmen ju.

abgefdjnitten war. Auf bem rechten f^lügel lag ber befreite Sertel con ber Ser^

binbungdpatrouille öraf Arnim mit einem Schüfe in bad fjufegelenf. 6r fcbrie oorccctofcnamim.

Schmergen unb bat bie neben ihm liegenben ftameraben, ihm gii holfm. -Doch biefe

wufeten auch feinen IHat; ba erhob feth mitten im htftigftrn Kugelregen fein in

ber 9täbe liegenber Offigier, ber l'eutnant ®raf Arnim, in feiner gangen ©arbed

bu (£orpd=0röfee mit ben SÖJorten: „Ach bu armer Kerl, bir hilft ja niemanb.
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i(6 rotll bit Reifen." .^auptmann ^uber, bcr ben (Sraf«n Ärnim fu^ ergeben unb

fein ©croebr umbängen fab, rief ibm eiligft ju: „^inlegcn, f>err Cftraf!" Dcwb in

bemfelben Slugenblicf ftürjte @raf amtnt auch f<bon, Don einem ©ibufe burA beibc Dber»

fcbenfet getroffen, lautloä jufammen; allein tro® bei fürcbterliibften ©cbmerjen nahm

er an bem ©efetbfe roeiter teil, unb alä er oor ©(b»ä<be fein @e»ebr nicht mehr

banbbaben tonnte, nabm er feine ®roroningpiftoIe unb feuerte mit biefer weiter.

33ie ^ereroS bebrängten bic tapfere beutfcbe ©cbat immer ärger. JtUein je

milber unb fcbneUer ibr Jener würbe, um fo mbiger unb fubrrer lourbe ba4 ber Deutfcben.

„fRubig fielen — jeber ©cbufe mu6 ein Ireffer fein“, batte §auptmann %tuber nocb

furj juoor befohlen.

35ie ©ctttoä ©egen 4“« nacbmittag« unternahmen bie §>ereroä plöblicb aus näcbfter 'iKäbe

fltbtn jum njjj (jyf jjn DcrabrebeteS a®*' allen ©eiten gleichzeitig einen ©tunnanlauf; fo

ca^rgifeh er auch auSgefübrt würbe, bicbt oor ber beuifchen Jront brach Tuh ^aft

mittos«. woblgejielten Jener ber ®eutfchen. Jlllein übermütig geworben bureh

ihre grofee Überlegenheit, unternahmen fie halb barauf einen erneuten SJorftofc ber

an .^eftigfeit ben crften noch übertraf, jumal ihnen bas gefürchtete fDtafchinengemebr=

feuer nicht entgegenraffclte. Der bereits fthwer oerwunbete Leutnant ©raf Ärnim

erhielt je^t mitten burchs iperz einen z'uöten ©cbufe, ber ihn fofort tötete; faft

gleichzeitig mit ihm war auch ber ©efreite ©ertel, bem ©raf Mrnim batte belftn

wollen, burcb einen zweiten ©chu& oon feinen Reiben erlöft worben.

Den Dorftürmenben ^ereroS gelang cs biesmal, bis auf 10—20 m b^Tan*

Zufommen. Die ?agc würbe äufeerft bebroblith. Die 3abl ber Doten unb 35crwunbeten

wuchs. ÜRan nahm ihnen bie %tatroncn ab unb entfernte bic ©chlöffer aus ben

©ewebren, bamit ber Jeinb bie Abteilung wenigftens nicht mit ihren eigenen Saffen

befämpfen tonnte, wenn er ftch ib«r bemächtigen foUte. ©dang eS ben .^ereroS, in

bie beutfehe t'inie einzubringen, fo waren bic wenigen fReiter fämtlich rettungslos

oerloren; ein qualooller Dob wartete bann ihrer, beffen war fich jeber bewußt. ffiJo

blieb nur bie Jlrtillerie? ©oltte auch ftc oom jeinbe angegriffen fein? ©onft hätte

Üe ja längft zur ©teile fein müffen.

Das brobenbe fiebere 'üerberben brachte IRub« in bic beutfeben ©chühen, unb je

gröfeer bie öcfabr würbe, befto ruhiger unb wirhingSoollcr würbe ihr Jener. Je^t

war wirtlich j«ber ©chufe ein ireffer. 8n bem faltblütigen Jener ber tobeSmutigen

beutfeben iRciter z'^fcljcUte auch biefer Eingriff bcS jeinbes. iRach b'tfe*". 9'=

fabroollen ?lugcnblicfen bätbflfr ©pannung trat auf beiben ©eiten eine gewiffe (Sr--

fehlaffiing ein, auf allen Jronten Würbe nur noch ein mattes J-euer unterhalten. Son

ber Jlrtilleric war immer noch nichts zu fehen.

e« geiinflt bereits z“ beginn beS ©cfcchts loar ber Vciitnant fflagner nach rüefwärts

tm?rie\'etan. 9*ianbt worbcn, um bie artiUerie zu halen. aiS aber länger als eine ©tunb« ocr»

lujichen. ftrichcn unb oon bcr artilleric immer noch nichts zu hören war, erbot fich ber
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©cfreite Sc^röttr oon ber 7. Äompagnte freimillig, na<^ rürfroärW ju ge^en, um bie

artilletie uorjufiolen. ®r mar noe^ nieftt 50 gelaufen, alä er oon ja§lrei(^en

^ereroä angegriffen mürbe. Gr f(^o6 jmei oon t^nen nteber, crljielt bann aber fefbft

einen ©treifft^u^ an ber iörufl, ber i^n ju 33oben roarf. ®ie ^erero4 ftürjten fn^

auf i^n. um ibn totgufcblagen; er fiatte aber bie ©eifteägegenroart, fufe totgufteücn, fo=

bag bie febmarjen Serie i^n niibt mit ben Sirriä fcblugen, fonbern ifm nur bis aufs

^emb auSpIünberten unb bann bie fi^einbare Veitbe in ben S8uf<b roarfen. Gr fonnte

fid) fpäter mieber feiner Sompagnie anfiblie^en.

Äurj barauf erftbien atemlos ber §auptmann Jreiberr o. 3Sangenbeim, ber

3-übrer ber bei ber ^Irtitlcrie jurürfgcbliebenen 6. Sompagnie, bem es gelungen mar,

fitb oon hinten burtb bie .^ereros burijuftblagen, um fnb ben 99efebl ju erbitten, bie

?lrtillerie, bie auf flnorbnung beS fDfajorS OfterbauS etma 1*/» km jurürfgegangen

mar, mieber oorfübren ju bürfen.

Skizze des Oefeebts der Jlbteilung ffeyde am II. 8. 04.

®ie Artillerie mar auf ben erften Üfefebl beS 3Kajors o. ber .^enbe oorgegangenjSie Sotgdngc

als bann bie burtb baS lebhafte Stbiefeen milb gemorbenen .^anbpferbe ber ö. unb

7. Sompagnie in großer Unorbnung ben 3?iitterien entgegengelaufen famen, befahl

fUfafor OfterbauS ju halten, unb gleitb barauf, Sehrt ju matben unb gurütfjugehen;

biefer eerhängnisoolle ©efchl ift oom fDfajor CfterbauS anftbeinenb unter bem Gin»

brutf ber Unorbnung bei ben ^anbpferben in ber irrigen Anfitbt erteilt morben, baS

@efed)t Dome ftebe ftbletbt unb ein meitereS 33orfahren ber Artillerie in bem bitbten,

jebe Umfitbt oermehrenben iSuftbe fei nitbt mehr möglitb; er moUte nun mit feinen

Batterien eine meiter riitfmärts gelegene Stellung auffutben, oon ber auS fcr erfolg»

reitb in boS ©efetbt eingreifen ju fönnen hoffl*- aufgeftbloffene flolonne jog
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^Hiuplinann

5tlir, V. ®ani
brin(tt

btnSfft^I, jut

^nfonlftie

norjiuQc^en.

S^ropntUb

fd)IaA(n in

baa_flor«( bet

Infanterie.

fid) burd) ba-j Scbttmadien iinb ^urüdqcben au4tinanber. ®te §anbpfrrbe ifiniien

ror ben t'AcfdiüCen jurüd, fo ba& jrotftötn bcr ilrtiUcrie iinb ben .panbpferbCT ein

^rotfdienraum pon 1 bi« 2 km entffanb. ®urd) ba« fdiirierige flebrtmadifn auf bet

fcbmalen “Pab unb bie fdieu geworbenen ^anbpfcrbe war ein allgemeines SMirCbcin:

anbei entffanben. X)iefen ^ugenblid benubten bic allentbalben im 25ufdie berum-

ftreifenben .peretobanben, bie bie llnorbnung bei bet beutfdfen .ilolcnne fcfort bemetft

batten, .^u einem Ängriff, unb ebe man fnb’8 oerfab, batten fte ftdi in ben

raum junftbcn bcr JlrliUerie unb ben .^ianbpferben cingcfdiobcn unb beibc ©nippen

Bon allen Seiten um.vngcit. ®ie iöattcricn propten, >rc fic gcrabe ftanben, nadj re<6ts

unb linfs ab unb bilbeten ein 2?iererf; b^3 feinblitbcn Angriffs cnpebrtcn He fidi biirdt

Sartätfdifcucr, unb alle irgenb entbebrlicben ^bienungsmannfebaften foiDic bie iReiter

ber 6. .itompagnie würben lang« ber i<ab porgeftboben, um bie immer fiibner gegen bie

©eitbiibe pcrbringenben -Vierero« ju pertreiben. 5)ie Deutftben fämpften jeftt in brei

getrennten ©ruppen, beren jebe pon überlegenen .^erero« umzingelt war.

Gine gcfabrpoüere ?age war faum benfbar.

^njwiftben war ber ©aiiptmann p. Sangenbeim mit bem iPefebl ifurüdgefemmen,

unter allen Umftanben natb Pcrne bie SPereinigung mit ber ü*' futben.

3?on jablreitbcn .^crcrcs perfolgt, bie ibn mit ben ftirris totfiblagen wollten, war er

unter ißerlufl feinee l^ferbe« jum jweiten ÜRale bunb bie feinblidie S^inic binbunb^

gefommen. I)ie ^tterien probten wieber auf unb gingen im ©diritt unter bem Stbu^

bcr nad) allen fHitbtungen in ben SPufdi oorgeftbobenen fDlannfi^aften, non norne, pon

linfä unb retbts beftboffen, jur Infanterie por. hierbei würbe ber Slbtcilungsfom»

manbeur 'JHajor Cfterbaus ftbwct nerwunbet, .tiauptmann o. SBangenbeim übernabm

bas Rommanbe über bie Slrtillerie. 81« fte etwa fiOO m pergegangen war, imter=

nahmen bie ^ercros non ben Seifen einen erneuten Angriff gegen bie norrürfenbe

flolonne; bas heftige ffJabfeuer swang jum .ftalten, siimal bei ben ©efpannen sablreicbe

fPerlufte eingetreten waren unb einjelne ©efdnihe faum notb non ber Stelle gebratbt

werben lonnten. 'E'ie Batterien probten furj nach ,'j*® nadimittags oon neuem ab

unb fanbten einige Stbrapnells auf« ©eratewohl in ber fHiebtung bcr norne tampfenben

Infanterie.

i)ier würbe ba« au« unmittelbarer 9Jähe ftballtnbe Artillcriefeuer mit

begrüfet. So nahte bod) nod) bie fehnlitbft erwartete Artillerieunterftühung. ®ie

.^Öffnung auf ihr Gingreifen war bereif« aufgegeben. 9iod) breimal hatten bie ^rero«

oersweifelte Anläufe unternommen; wieberholt war e« ihnen an einjelnen Stellen ge»

lungen, btS auf wenige Stbrittc heranjufommen, allein immer war ba« ruhige geuer

bet l'eutfthcn fräftig genug gewefen, bie feinblitben Angriffe objuweifen.

Um bie Deutfdien ju täufeben unb jiim Ginftellen ihre« geuer« ju ocranlaffen,

hatten bie geriffenen Steile, um bic SHeiter glauben ju matben, es nahe ihnen Unter»

ftühung, auf ber Seite, Pon ber bie Artillerie erwartet würbe, alle Crlogmänner,
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bie gcfto^lcnc ®t^u(}fnip})cnuniformen trugen, Bereinigt; furj nor ben Slnlänfen riefen

fte no(6 rceiter riicfmärtä im ®ufd)e laut: „Slrtillerie fommt! .perr iDJajor! ijJuber!"

Jlilein ifire ungefc^icfte Sluofprarfie rerriet fie, unb bie '®eutfd)en taten i^nen nidtt ben

©efallen, auf biefc Sift fiereinjufallen. man bie erftcn Sdiropnelld faum

^unbert fDJeter i'or ber Slbteilimg in ber ?iift frepieren, ihre Äugeln fauften, Jurc^t

unb ©direrfeu rerbreitenb, in bie feinbliibeii fHeiben; inie befeffen ftcben bie .^rerero«

au'Jeinanber. plcClicft ft^lugen jroei ©(^rapfdmcüfdiiiffe mitten in bie beutfi^e

^(bteilung ein, glürflicberroeife ol)ne ernften Schaben ju tun. ®ie ©d)ü(jen mürben

nur mit ®anb unb ©teinen beroorfen. Slber bie fage mürbe äußerft ungemütlitb;

nun au(6 no(^ Bcn ber eigenen artiUerie befi^offen ju merben, baS ging botb über

ben ©paß!

Die erften in bcn iRcifeen ber .^ercroä fißenbcn artillerief^üffe bracfitcn ben .^auptmonn

Dcutfcßcn im iRürfcn etmas i?uft, ba ber füt eine üßJeilc fiicr uerfdimanb. 9‘b< »“f

Diefen augenblirf bcnupte .^auptmann ^ubcr, um bie abteilung au« bem eigenen

artillericfeucr 511 bringen; er befahl, unter aRitnaßme alter Sermunbetcn, ctma 100 m
iurüdguge^en. Dann mürbe Bon neuem na* allen ©eiten 3:icnt gema*t, ebne baß bie

3?erbinbung mit ber artillcric bergeftellt gemefen märe. Die .^crerc« maren fofort

gefolgt; anfdjeinenb in bem @lauben, bie Deutf*cn moUten abjieben, unternabmen

fic einen neuen Angriff, ber inbe« mcit meniger fräftig mar, al« bie oorbergebenben.

S*on oorber tonnte man beutlid) befttgt^ 5*“*^*" Öercro-ffapitäne Bcrnebmcn,

bie mit ibren Schamborf« auf ihre ?eute einfdilugcn. SDtan gemann beu Ginbrud,

baß biefe ni*t mehr folgen motiten. ©olltc etma ba« Jener biefer fleinen, tapferen

©*ar bie angriff«luft be« ©egner« gebroden hoben? Diefer ©ebanfe belebte oon

neuem bie ffiibcrftanb«lraft ber beutfAcn ©(büßen unb erböbte ißre Wube unb 3u=

oerfubt. ti« gelang, au(b biefett Angriff blutig abgumcifen.

3eßt f(biencn bie §erero« genug gu hoben. Do« Jener erlahmte auf allen ©eiten,

bi« e« fdtließlid) mit bereinbreebenber Duntelbeit gang nerftummte. 3*n ©ufebe bcrrfd)tc

Dctcnftille. Um feftguftcllen, ob bie .^erero« ctma abgegogen feien, ließ ^aupt--

mann '?}ubcr auf einer Jront ba« Jener auf« ©eratemobl mieber eröffnen, ^nt

felben augenblid lebte e« auf ber gangen feinblicben IMnic non neuem auf.

.^auptmann ‘Vuber ließ mit ^Rüdfiebt auf bie tnapp merbenbe ÜRunition fofort ba«

Jener einftclien, ba in ber Duntelbeit gegieltc ©diüffc bo(b nicht meßr abgegeben

merben tonnten. 2Bie mit einem ©dilagc mar ba« J-euer auf beutjeber ©eite abgefloppt, ein

3?emei«, mie feft bie Druppc troß ber gefährlichen ^age noch in ber $anb ihrer Jübrer

mar. ©emebr im anfcblag borrten bie bculfdjen ©d)üßen in ber Ipüffnung au«, baß

ihnen eine ber iRaebbarabteilungen bod) noeb bringen mürbe. ©0 mochte etma

eine gute bolbe ©tunbe pcrgangen fein, ba regte c« ficb plößlid) mieber im ®uf(be,

mehrere ?cule in Corbangügen mürben im .^albbiintel fichtbar, mclcbe Bon fern riefen:

SicTltlia^rl^efte für Siupprnfü^ning unb ^ctrrbfunbr. Ul. ^
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^auptmann

$ubet mar-

fi^iert nai$

bem Sagte

jurüd.

„9}i(fit frfliefetn, nic^t [(Siefecn! 35?ir finb cs!" Sollte fit^ choa bic Spi?e ber Äb^

feUung 'JJJüblcnftlS 'nähern? ^auptmann i?ubcr ließ baS Vo)ungsioort „3?iftoria“

rufen, unb fe(}t loiirbe aus ja^lreicfien ibe^Ien oon brüten 6er mit (autem „23iftoria"

geantroortet. ©dion loolltc man ben iKufenben entgcgcngc6en, ba erfannte mau im

lebten Jlugenblirf, bajj eS bod) ber g-einb mar, unb bafe ibm feine S?ricgSlift faft

gelungen märe, .^auptmann ‘fuber fommanbierte unoerjüglidi „jeuern!“, unb

ein gemaltigeS S(6nellfcuer f(6lug ben oorfommenben ©c6marjen entgegen, bic

nunmc6r mit lautem ®cf(6rci in ber Xmnfelhcit auSeinanberftoben. ‘Jiiiebcr trat

lotenftiKe ein. Iiie heutf(6en ©tbü^en lagen no(6mals eine imöc ©tunbe gefc(6ts=

bereit, aber nic6ts regte fidi mehr im ®ufdie. Der ^inb fdiien jcljt tatfäcblid) ab=

gezogen ju fein.

9Junme6r ließ ^auptmann ^uber bie ©eitcngcmc6rc aufpflanjcn unb trat gegen

8"* abenbs unter 'Diitna6me fämtlicber Sermunbetcr ben IHurfmarfd) natb bem Ifager an.

?autIoS jog bie flolonnc in ber ftocffinftcren 9Ja(6t bur* ben ©uf(6, ebne jebotb oom ,'^-einbe

no(6 irgenbmie belaftigt ju merben. ©on ber ?trtilleric mar nirgenbs mehr ctmaS ju feben.

©ie bottc bereits früher ben tHürfmarfeb jum i'ager angetreten. ÜKajor r. ber 5>cv)be,

ber fub im ifaufe bcS @cfc(bts oon ber Infanterie mieber äiirürf jur Artillerie be=

geben baitf. hatte bie ©atterien etma 600 m b'itter ben ©(hüben gefunben. Da es

bereits anfing ju bunleln unb bie 2. ©atterie fi(b oerfchoffen batte, erteilte er

ber Artillerie ben ©efcbl, äutt* Vager jurü(fjumarf(hicren. Der iHütfmarfd) oolljog

r«h in ber Dunfelbeit unbeläftigt oom ©egner. Die mciter rücTmärtS ftehenben

.^anbpferbe fcbloffen f'th ben ©atterien an. Alle ©erfudte ber ^ercros, fidi in ©efib

ber ^anbpferbe ju feben, maren bant b^3 iimfubtigcn unb cnergifdicn ©erbaltenS beS

gelbmebels CAlcmbomicfo, ber bei ben 5*anbpferbcn ben ©efebl führte, oereitclt morben.

AIS bic .^creros bie terfolglofigteit ibrw ©eginnenS faben, liefen fie baoon ab, um fi(h

mit oereinten ftraften auf bie i^nfanteric ju ftürjen.

SDlajor o. ber .^epbe hotte fith, nadibem er ber Artillerie befohlen hatte, jurüd»

jugeben, mit .^auptmann o. SBangenbeim unb jebn SJeitern ber 6. Sompagnic nach

oornc jur ^''fontcric begeben roollcn. ©ie oerfeblten jeboeb in ber Dunfelbcit bic

IHiihtung, unb nadibcm fie etma eine ©tunbe oergcblicb im ©ufch berumgeirrt maren,

f(6lugcn fic gleichfalls ben ©cg jum Vager ein. Ginc bolhc ©tunbe fpätcr gegen

10®® abenbs traf audj bic Infanterie unter .^auptmann ©über bort ein, oon allen

auf baS freubigfte begrüßt, beim man hatte bereits geglaubt, bie Abteilung fei oon

ben ^^ereros aufgerieben.

Damit hotte ein .'Tampf fein ßnbe gefunben, roic er fchmerer unb gefabrooUer

bisher in biefem Slriege nodi nicht jii beftehen gemefen mar. Daß cS bem übcr=

mächtigen ("^einbe troß ber Ungunft ber ©erböltniffe. unter benen bic bentfehen fHciter

fampfen mußten, niebt gelungen mar, baS Meine .^lauflein gu übermältigen, mar eingig
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iinb allein bet ^iingobe unb bem 2:ruppcn ju banfen, unb nic^t mit

llnrerfit [agte .pauptmann ituber: „^cber iHeitcr, ber in biefem Kampfe mitgcfoc^ten,

ifl ein .^clb gciue|en.“ „9iorf) heute", heißt e-3 in bem SBriefc*) eineä Seilne^mersi,

„tönen mir iinmerfi'rt bie Sorte eine« Offi^ierä in bie O^ren, bie er fpratfe, alä

mir narf) iöeenbignng be« Wcfcthte« in ber 'iJai^t mit unferen SJermunbeten in ber

SDiittc burtft bitftteflen I'ornhnfif) jurürfgingen. »Sere, fügte er, »noch nidtt beten

fonnte, ber mirb’ö heut mohl gelernt hohen. e Unb er hatte bamit nur recht.“ „Da«

Verhalten ber SDJannfehaften im Wefecht", fchricb .pauptmann ®rentauo in feinem

(ffiefecbtsbericht, „ift über jebe« l'ob erhaben. 93efehle brauchten nicht erteilt ju raerben,

jebermann hanbelte felbftänbig unb entfchloffen. ^ch hatte am nächften Dage ben ®n<

bruef, baß jeber SReiter ftolj barauf mar, bei biefem ©efecht babei gemefen ju fein

unb ba« tSeioufetfein in fich ju tragen, in heifeer (gtunbe feinen SDJanii geftanben 3U

haben."

Dtc abteiinng hatte einfchließlich ber 'Patrouille ®raf Slrnim an Zoten unb Per»

munbeten brei Cffijiere unb 22 iD2ann oerloren, mooon auf bie nur runb 150 ©ei

mehre ftarle Infanterie jmei Cffi^iere unb 21 fDJanii entfielen.

Die ©efamtoerluftc ber beutfehen Druppen in ben flampfen bc« 11. Sluguft

betrugen an Zoten fünf Cffijiere, 21 Pfann, an Permunbeten fieben Cffi^icre unb

53 ÜRann.**) :>lbcr biefe Cpfer maren nicht umfonft gebracht. Die fiegreichen ©e=

fechte ber Slbteilungen Deimling, ßftorff unb SDfühlcnfel« fomie ba« mutige Sluäharren

ber 'Jlcitcr ber ^Ibteilung .pepbe in ihrer gefahroollcn f?age hatten jur Jolge, bafe

bie SiberftanbSfraft ber .pereros oöllig jufammenbrach unb in ihren Leihen eine

panif einriß, mic fie oorher faum für möglid) gehalten morben mar.

IJach bem Siampfe mit ber ?lbteilung .penbe maren bie an bem ©efecht beteiligt

gemefenen .perero« fo erfchöpft, baß fie für bie 9Jacht ben meiteren 'JJücfjug einftellten

unb unmeit bc« ©cfcdjtJfelbeä lagerten, ^n ber J’^ühe be« 12
. gogcii biefe feinblichen

.ftrSfte, mie oon ber .pöhe be« Saterberge« beobaditet mürbe, rcieberum nach bem

Saterberg 311 , fei es, baß fie bc« ©laubenS maren, eine gortfeßung be« fHücT3uge« in

füböfllicher ^Richtung |ei nun nicht mehr möglich, fei e«. bafe fie. in oölliger '.Ratlofigj

feit hanbelteu. 'ftuf ihrem ^uge fließen fie jebod) auf bie im Pormarfch oom Satcr*

berg auf .pamafari befinblidte Kolonne Deimling. Da« gab ihnen ben tReft. Chne

auch nur an Siberftanb 311 benfen, fluteten alle planlo« in berfclben fRichtung, au«

ber fee gefommen maren, .^urücf, inbem fie ihr Pieh, ihre Seiber, Kinber unb alle

ihre .pobe ben Deutfehen überließen. Piächlige Staubmollen ließen ba« .pauptguartier

erlennen, baß ber ,'^-cinb an ber 'flbtcilung Plühlenfel« oorüber ben iRücfgug nach Cftcn

fortfeßte.

•) Tannbauec 31. a. C.

••) Stnfage 3.

;3ö»

Tie .öereio«

etgteifen bie

12. Stuguft

morgen«.
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ab.

©enetoi ipatcn beim ^auplifuarticr in §amafari im i'aufe be^ 33ormittai}ä beä

o.iroiba r>«bi
j 2 . auguft nähere iJJae^ridjten auc^ über ben SBerlouf beä ©efet^tä ber abfeilung §>etibe

Setfolgung «ingetrcffen. X>anad) erft^ien eä boc^ jmeifel^afl, ob ber ent[i^luj?, bie 2}erfolgung

om 12 . auguft ber ^ereroä not^ am feentigen läge aufjunchmen, auäfiitjrbar fei. 3)ie abteilung

.^eijbe beburfte natb bem geftrigen ftbioercn ©efcdjt bringenb eineä SRu^etageä, um

mieber fampffä^ig ju locrben. ®a eä injrcift^en faft ÜJHttag geioorbcn mar, unb

aut^ bie abteilungen Keimling unb aKü^lenfclä oon ben grojtcn anftrengungen beä

geftrigen Xageä äußerft erfdjopft rcaren, fo ba& große 'JKarfcßleiftungen beute nid|t

mehr ju ermarten loarcn, beftbloß ©cncral o. Jrotßa, feinen Xruppen ben iRcft beä

Xageä iHuße ju laffen, um mit frifeßen flräften in ber f^rüße beä 13. auguft bie

'Verfolgung auf^unebmen. aiidj ftanb 311 ßoffen, baß ber Jeinb, toenn er nidjt aü^u

ftßarf gebrängt mürbe, fitb oielleitßt am OmurambaMitCmatafo micber fe|en unb eä

bann möglitb fein mürbe, ißn halb oon neuem ju faffen.

aKajor 0 . iäftorff mürbe nunmehr angemiefen, oon Ctjofongombe in füböftlitßcr

IRithtung ooriumarfdiicrcn unb fith mit ber abteilung .penbe ju oereinigen, momit

einer oon üDlajor o. ber .penbe auägegangenen anregung entfptotben mürbe. Um
5^® naeßmittagä ftanben beibe abteilungen oereint unb gefe^täbercit 15 km norb=

öftlitß pamafari bei Dtfiroarongo.

am aJadfmittage mürben bie neuen Vefchle jur Verfolgung beä in füböftlitßcr

IRitßtung abgejogenen 5«inbcä auägcgeben. Sie enthielten im mcfcntlicben folgenbcä:

X)ie abteilung Xeimling follte mit ber ihr untcrftcliten abteilung IDiühlen:

felä oon .pamafari in ber IHichtung auf Omutjatjema oorgeljen;

bie abteilung (iftorff hätte mit ber ihr unterftellten abteilung pepbe bem geinb

in öftlither IRiditung gegen ben Omuramba ju folgen unb mögli^ft feine nörblithe

f^lanfe ju geminnen;

bie abteilung Volhnann follte ebcnfallä an ben Cmuramba heranrütfen, um ein

auämeidien ber pereroä nach Slorboften 311 oerhinbern;

bie abteilung g-ieblcr hatte bei Omumerouinue 311 oerbleiben.

Sie abteilung ocreinigte abteilung Xeimling'ÜJfühlenfelä marfthierte am 13. auguft um

fflü^tnfciä
Streitmolffchen 3öege auf Cmutjatjema oor. Xie 9. Äompagnie

tritt benstarfd) 1 . Dicgimentä mar uath Station SBaterberg entfanbt, um bie 'Vermunbeten ber

auf Dmutjoi- abteilung 'DJühlenfelä bortbin 311 bringen.

IS^au^uft
oerfolgcnbcn Xruppe auf ihrem Sß?ege bot, 3eigte erfi

600 Dor 9au3en CSrfolg beä ilampfeä 00m 11. auguft. „Xie S 3cnen, bie ftch bei ber Ver^

mittag«, folgung unfereit äugen barftellten," beißt eä in einem ©riefe beä Oberftleutnantä

0 . ©eaulicu, „merben mir emig unoergeßlicb fein, aifehrerc S’tilomcter mcit längä beä

.pamalari4Kiuierä beftnbet fid) ffierft an ©erft, bie oielen Xaufenben oen ©ienfthen unb

3ahlloicm ©ich alä '©ohnftätte gebient hatten. Soiocit unfere ©cfdfoffc gereicht batten,

maren ße in eine Xrümmerftättc oermanbelt unb überall anfdicincnb in loilbcr, fopflofer

anorbnungen

für ben

13. auguft.
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JVlu(6t DcrUiffcn ii'crbcn. ben ^onto(f4 ^orften alte 3Bcibcr, 3){änncr unb ficiiie

Sinber, bic man niifit Ikittc mitnebmen fömten. 2?cnriinbctc, fltaitfc unb ©terbenbe

erwarteten irejenbroo in einer Grfe einc‘3 Mraaleei ibr Sibicffal, überall ftanb jabl»

reitbeä in ber ®ile .^iirürfgclaffeneä iMeb, ba4 .Heiligtum ber .pereroa, al§ 3S?abr=

jeiiben bafür, mit roelcb wabiifinniger, fopflpfer ©ile ber gefli’bcn mar. @an,^e

Cebfenmagen, gefüllt mit Stoffen, i3eljen unb .^iauorat, jiir J>-Iu*t anfdicinenb f(bon

oorbereitet, waren in ber 9}ot fieben gelaffen, jablreitbe ,
'Veile. X)C(fen, J?eiberf(bmn(f,

ganje Stiften ooH Stranf,enfebcrn fab icb bernmlicgen. ©inen eigenen Slnblirf in biefer

Süftenei gewährte ein umber geftrenter 2?orrat oon Sebreibbeften, Sdiiefcrtafeln nnb

©riffeln, webl bas ©igentum eines febwarjen Sebnlmcifters.

I^aS gan^e iJtationaloermögen bes .§ererooolfes lag ba an ber l'anbftra^e, uns

bebingungsIoS preisgegeben, ©in fdion feit langen fahren in 'Jlfrifa lebenber, in

oielen .Stampfen bewährter Offijier fagte mir fpäter. baß ber ©inbrurf beS ©efebenen

überwältigenb auf ihn gewirft, baff er ein berartig fopflofeS fVlieben bei ben fonft fo

boibmütigen unb ftoljen .pereroS niebt für möglich gehalten habe, unb bafe fie nach

feiner ?lnficbt für weitere Stämpfe unfähig feien.

^er ©eneral batte oerboten, Jraiien unb flinber gu töten, allen SOtännern jeboeb,

bie bewaffnet ber Jrupp'e in bie .pänbe fielen, batte ihre leßte Stunbe gefcblagen. —
©in gewaltiges Strafgericht ift über bie .pereroS bereiugebrochen, fie werben es nie

überwinben."

©egen !J)tittag würbe ein turjer .s^salt gemacht. 3i*affcr war jeboch nirgenbS gu

finben unb alle ©eibe längs bes gaiijen ^ormarfchweges im weiten UmfreiS oollftänbig

abgegraft ober oerbrannt. ®ie wenigen Safferlöcber ergaben, wenn bas in ihnen

liegenbe oerenbenbe itteb, mit bem fie bis jum iUanbe gefüllt waren, burch bie ©e=

fpanne ber ©efcbülje bets't-jgtjsgen war, nur loenige Viter blutigen, übelriechenben

ilSaffers. ©in 25erfucb, bie Vöcber weiter aufgiigraben, führte gu feinem ©rgebnis.

fltach einer furgeu iHaft würbe locitermarfchiert in ber .poffnung, mit ber Stnnäherung

an ben Cmuramba beffere SSJeibe unb reichlicheres Saffer ju ftnben. Ifie weit oorous

reitenben ©itbois unter Vciitnont fDtüUer o. ®ernecf batten gemelbet, man fei bem g-cinbe

auf ber Spur, bic .^auptmaffen gingen anfcticinenb auf ©rinbi ©nbefa, einer IMen

nörblich Cfofongoho, gurücf. iöci Cmbujo S-tafunc waren bie älMtbois auf eine oer=

fprengte ^ererobanbe geftofecu, bie fie unocrgüglich angriffen. Der JVs'ub floh nach furjer

.3cit unter ^urücflaffnng mehrerer loter. ©egen 5““ nachmittags erreichte bic Stbs

teilung Cmbufö ©ahme. iDfcnfch unb Xicr waren burch ben 'JJfarfcb in glübenber

•s^ihe üufs äußerfte crfchöpft unb alles leebäte nach einem Xrunf erfrifchenbeu ©affers.

allein bic Safferftelle crwicS ficb als gang unergiebig, troß cifrigficn ©rabenS tonnte

faum ein Sochgcfchirr für jebe Sforporalfcbaft ausgegeben werben. Jür baS balboer»

burfienbe SBieb gab es nidits mehr, nnb bie Cchfen brüllten oor Dürft; aud? JLSeibc

war nirgenbS 311 finben, fo baft bic ^Sfetbc oor .junger bic Dornbüfehe aufraßen.
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^ferbe ber Jlbteilung Deimting Ratten feit bem Sbriiifen Don Ofateitei am

10. Sluguft faft nii^ts ju freffen befommen, ba foicc^I am SBaterberge roie bet ^amafaii

bie ®Jeibe oom ^ereroDte^ »öüig abgegraft roar. X)ie armen liere roaren je^t DöUtg

erft^cpft unb (onnten taum not^ im St^ritt con ber (SteUe gebracht iverben. Sin

Abbildung 7.

Eine dlasscittclle in der OJaicrbcrggegend.

leil oon i^nen roar ftbon jufammcngebrctfieii unb lag oerenbcnb längä ber SJormarftb-

ftrafec. ®ie S.'itbi'iä rourbcn rorgefanbt, natb Saffer unb SBeibc ju futbcn; allein

trop aller 'Bemühungen fanbcn f'« nirgenb« Söaffer : bie BJcibe mar allenthalben abgo

graft unb abgebrannt. Vanbeäfunbigc behaupteten, bei einer Jcrtfcbiing be4 fUJarftbed

fei rocber am Cmuramba noch meiter füböftli^ 'Ißaffer jtt erroarten.
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ben über ben geinb einlaufenben SDZclbungcn fi^ien bie Hoffnung, er ©entrol

toerbe fidb am Cmuramba:u=Cmatafo oon neuem fegen, ni(gt ju betätigen, unb ernfte”;^'“*^“
^'*'^'

, . Ot( l)O*^UIt0

^metfel fliegen auf, ob eä überpaupt gelingen mürbe, mit ben aufs äußerfte erfmöpften

^ferben in biefer ©egenb ogne SßJaffer unb ©eibe ben in raftlofer (Eile fliebenben 14 . «uguft

(äJegner noig einjugolen. ©aä ftanb aber beoor, menn bie abteitiing bei einer 5ort=^“® morgen«,

fegung beS SIRarfigeS om morgigen läge ebenfalls fein ©affer finben mürbe? Der

mit ©iegergeit brobenbe Serluft an IDfannfigaften unb 33ieg ftonb bann in feinem

SJergältniS ju bem an fx*) menig magrfigeinliigen, oöUig ungemiffen Grfolg. Durfte

ber tJügrer bie SBerantmortung gierfür auf fug negmen?

IReigtjeitige iJfaigfugr oon ^rooiant unb .'pafer maren bei einer fo meitauS=

golenben ißerfolgung, mie fie naig bem ©rgebnis beS heutigen XageS notmenbig mürbe,

mit ben jur SJerfügung ftegenben überangeftrengten Digfengefpannen jubem oöllig

ausgefigloffen.

3lüe biefe Umftänbe, bie menfigliigem ©ollen eine ©renje fegten, jmangen, bie

meiterc IBerfolgung oorläufig im ipinbliif auf bie 92otmenbigfeit ber (Ergaltung ber

Iruppe abjubreigen unb mit ber Abteilung naig ^amafari .^urürfjumarfigieren,

mo ©affer unb reiigliiger f3rooiant bie Iruppe ju neuen Slnftrengungcn fägig

maegen mürben. 3lm 14. Sluguft mürbe bager ber iRücfmarfig auf .^amafari angetreten.

Um bie 9fa(gtfügle ausjunugen, mo ber Dürft reeniger fug füglbar maegt, mürbe figon

um 2 “* morgens aiifgebrocgen unb um mittags naig meiteren fegmeren 8n^

ftrengungen .^amafari mieber erreiigt. ©ägrenb eS bei ber Sßerfolgung ftreng iinter=

fagt gemefen mar, fug mit ber (Erbeutung oon 25ieg abjugeben, mürbe auf bem

IRiufmarfige baS jurücfgelaffene .^ererooieg jufammengetrieben. Dabei mürben benn

auig oon ben längs ber ^ab ftegenben gerben etma 2000 Stücf ©ro^oieg unb eine

iDlenge Stleinoieg mügelos jufammengebraigt, ein ®emeis bafür, melig gro&e IDfengen

SBieg bie ^ereros gatten im Stiege laffeii müffen.

Die Abteilung (Eftorff=$e»be mar am 13. Sluguft oon Ctfimarongo auf Dtfat= s« ä9eroe>

jmgenge marfigiert unb gatte oon gier aus am 14. mit ber oorberften 1. fiompagnie »“

Dmatupa erreiegt; legiere gatte in 24 Stunben 80 km jurürfgelegt. Slm 15. feglofe

bie ganje Slbteilung bei Omaiupa auf, um am 9laigmittage ben meiteren 3Sormarf(g 13 . ^ugufi aj,,

auf Otumingo fortjufegen. 3 "* ®cgtiff anjutreten, mürbe bie Jlbteitung plögliig oon Stfe^t bei

brei Seiten oon ftarfen ^ereromaffen angegriffen, bie in bem au^erorbentliig biigten

ißufig unbeinerft an bie Siigerungspoften gerangefommen maren. GS entfpann fug

ein heftiges geuergefeigt, bei bem bie .^ereroS fdimere SKerlufte erlitten. 9laig jmei=

ftünbigem ftampfe flogen fie in füböftliiger IRiigtung unter fJuTüiflaffung igres ge=

famten fegr jaglreicgen lUeges. Das ©efeegt gatte ben Deutfegen fünf Zote unb fieben

Söerrounbete gefoftet, baruntcr ^mei Offijiere;*) oon biefen famen jmei Zote unb fcigs

Slermunbete auf bie nur noeg 26 tlleiter jäglenbe 5. Sompagnic.

*) ätnloge 3.
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Slm 16. marfi^ierte ÜKajor b. (Sftorff auf bie ÜWelbung, bafe ja^lrciAe .^ercri's

banbcn in füblidicr 'Jiic^tung bcn SBcg nadi Ctmmngo ireujten, mit bcr gan;ien ?lb=^

teilimg bortbin, um bicfcn ("^inb aujugrcifcn. 9k* furjcm ftampfc flob bcr (fbcgner

in Döfligcr Sluflöfung unter ;{urü(flaffung oon 300 0tütf fHinbcru unb 600 Stürf

filcinoieb. ?(n bcn ®affcrftdlcn lag jablreicbcss ocrcnbcte« 35icb unb, irie tiiefangene

auäfagtcn, batten bic §ercroä trofj cifrigftcn ©rabenä bafelbft fein 36affcr finben

tonnen. 9lu* bic beutfcbc 9tbteilung fanb fcined unb muffte balter no* am fclbcn Xage

nach Omatupa juriitfmarftbicren. Hkn bicr auä rürftc fic am 18. na* £mbujo=

iRatanga. T)ic 5. unb 7. ffompagnic mürben biä Cmutiaticma oorgcf*oben. T)a^

jab[rei<be iBcutcoieb, meit über 1200 ©türf, mürbe über (Soblenj na(b ©rootfontcin

abgetrieben. ®ie meitere 9lufflärung ftellte feft, ba§ bie .^auptmaffc beä J^inbe^ in

füblidfer unb fübbftlicbcr SHitbtung jurücfftrömc, mo fi* bic groffen, bem beiitf*en

Cberlcmmanbo nii^t bcfanntcn 25Ieu5 oon Ctjomafo, Ctjimbinbc unb Cparafanc

bcfanbcn.

I>ic großen Slnftrengungen beä 33crfoIgung8marf*eä am 13. marcn bcr Xnippe

feineämegei umfonft auferlcgt rcorben. (Sin Jeif bcr .^ererod b'itk namli* anfänglitb

berfu*L nach 9torboftcn ju entfommcn. Dur* ben Drucf ber Serfolgungöabteilungcn

mürben jcboib autb biefe na(b ©üboftcn gurürfgcftoßen — ber oben mafferlofcn

Dma^ete entgegen!

Sie (Stflebniffc So eubcten bie bcbcutfamcn flämpfc am SBaterbcrge. ^^r SBcrIauf mar ein ganj

iecSBoietbergi anbercr, alä er oon bcr obcrftcn g’ül'niug bcabfubtigt morbcn mar. Der i<orftoß
fämpfe.

Abteilung Deimling gegen bie Station ©aterbcrg ocr^inberte bcn für ben 12. ^uguft

crfiofftcn großen (£ntftf)cibungöfampf, bcr bem .^»ercrofelbjugc oielIei*t ein ft^ncUeroS,

aber rocuiger grünblie^cä Gnbc gcbraljt ^abcn mürbe. Da& ber 9lbäug bcr .percro-s

gelang, lag an bem 3}crlaufc, bcn bie Dinge bei bcr ülbtcilung .^epbc nahmen. 6ine

iRei^c unglütflii^er Umftänbe ^atte biefe 9lbteiluug bcrcitä früh,zeitig oon bcr

Dorgefi^ricbencn 9)tarf*rii^tung abiocii^en laffen. Die irrige 9tuffaffuug bcs

über ben (54ang be§ (f4cfc*tS bei .^amafari unb über bie iöebeutung beö oon iRorb^

meften berüberfi^aUenbcn slanoncnbonncrd füfirtc fie bann fo meit bon itjrem ob,

baß bcr SDlaffc bcr ,i?crcro-3 bcr Slbjug in füböftlidicr 'Riditung möglid) mürbe, inbem

ber Streitmolffc^c 26cg unb bad untere .^amafari=gluf;bett, bic einzigen Stellen, mo

bic §ereroä in bem hielten Önfi^geläube ilirc jablreii^en .gerben abtreiben tonnten

unb auf beren frübäcitige Sperrung bur* bie 9lbteiluug 4'>ri’be ber ©cncral o. Xrotba

mit 'Jte*t fo großen ffiert gelegt Ijatte, ihnen offen blieben. 3Sie bie tommenben

(Sreigniffe inbeffen lehren follten, mürbe gerabe biefer flu*tartige ?lbjug ber .^erero«

nad) Süboften in bic ju biefer 3«! mafferlofe Cmahcfe iljr Herhäugnis, unb bic 9ktur

ihred t'anbcs foUtc ihnen ein oeruiditcnbered S*irffal bereiten, ald cd je bic beutf*eit

S?affcu fclbft bur* eine no* fo blutige unb oerluftreidje S*la*t batten tun fbnnen.
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Den fiingebenbcn vciftungeii ber Iriippen in jenen lagen barter Siärapfe unb

?lnftrengungen jelü ber (*Aeneral o. Irotba in feinem 2?cri(f)t marme ?lnerfenming.

„Der unferen Druppen ungerci'bnte Kampf im bitten Dornbufd)“, fo febreibt er,

„einem (Äegner gegenüber, ber mit bem öelänbe genau nertraut ift unb fub »orjügliib

ju helfen roeife, unb ber bureb feine Überlegenheit an 3abl unb burib feine Unabbängigfeit

Den ber Sorge um Staffeln unb 3?eripunbete faft ftetä in ber Vage ift, unfere

Sibübenlinien ju umfaffen unb unter Äreujfeuer ju nehmen — ber Kampf mit

einem foliben öegner ftellt an bie pbnrtfiben «nb racralifdien Gigenfibaften unferet

Cffijiere unb SWannfibaften gan,^ bebeutenbe 3lnforberungen. «ms eigener Jlnfcbauung

Abbildung S.

Iddlazarett in Cälfgktil auf dem 6eted)ttfcld von bamakaii.

unb aus ben mir gemachten fSfelbiingen ber Üruppenfübrer fann iib ba€ Urteil

ableiten, ba& baä 3?erbnlten unferer broecn Xruppen ein feiten au-sgegeiebnete^ mar.

Sie jeigten eine ^-eftigfeit ber Difjiplin, bie auib in ben allcrfibroierigften Vagen nie

perfagte.

Da& bie 3Jerlufte an Cffigieren, tro(<bem f'« l*'« gleiche ^efleibung unb Slu§=

rüftung roic bie iDfannfcbaften trugen, perbältniämäßig grefe maren, erflärt f'^h du«

ihrem branen 2?crbalten im ©efedit, bad fie, menn auch auf Keften ber eigenen

Deefung, perieitete, ficb ftellcmoeife ,vir befferen eigenen Orientierung über bie Vage

beim Jeinbe ober bei ben eigenen Xruppen in ganjer Jyigur auf^uriebten.“

3n gleich anertennenber SVeifc äiifjert General p. Xrotba aiicb über bie

greffe .^ingabe unb Sclbftperlciignuiig, mit bcr bie Sanitätdeffijicre fomic bad

gefamtc S-initätsperfenal feinen febmeren 'Pflichten femobl in ber 'pflege bcr Xppbud=
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OIQcfraunfcb

Seintt 3Ss:

jtftäl bcs

flaifftb

jum 0i(gc.

fronten rote im ®efe(^te noi^getommen ift. „Dem ©anitätäperfonal“, fo Reifet eö

in bem ©efeitäberi^t über ben Rompf am SBoterberg, „fonn ic^ nur unbebingte

Jtnerfennung joden. Sä griff überall tätig ein, loo e§ bie pflege oon ^ermunbeten

ober bie Söergung oon loten erbeiftbte. Die ©igenart beö ®uf(^fompfeä nötigte

häufig baju, bie Serbanbplä^e mit bem ©eioe^r in ber .§anb ju ft^ü^en, ober im

^eftigften ©eroe^rfeuer ben Scriounbeten ißerbänbe anjulegen. Da« gefebaf; benn

alles mit berfelben IHiibe unb Sorgfalt, loie man eS bei ben JriebenSübungen ju

fe^en geroo^nt ift."

Die ©efet^tSoerlufte an ü)fannf(^often erreit^en jioar nit^t bie ^ö^e, bie im

Sampfe europäift^er Druppen gegeneinanber oon ber 2ruppe ertragen toorben f'nb

unb auc^ in fon i^r geforbert icerben müffen. Der Rampf im afrifanifien

iöufi^gelänbe, loo feber SDfann bauernb f'tf) felbft überlaffen ift, ftellt jebot^ an bie

feelifAe 3ß3iberftanbSfraft beS einjelncn ganj ungetoö6nli(b ^o^e ünforberungen; auc^

rufen bie SJerlufte bei ben burefe Rranfbeit unb fonftige Abgänge bebingten geringen

öefetbtsftärfen ber o^nebin fibioadjen Druppen einen größeren moralifdben ©inbrurf

beroor als auf einem eurepäiitben Scblacbtfelbe, loo jebe Vürfe oerbältniSmä&ig

f(bnell unb leitbt roieber auSgefüllt loirb unb loo ber ©influß ber Jübrer fi(b mehr

jur ©eltung bringen fann. Dies barf nidit aufecr adtt gelaffen loerben, loiü man

bie ©efecbtsleiftungen ber beutfdien Gruppen unb ben oon ibnen beaäbrten Cpfermut

gebübrenb roürbigen.

Den ftbönften ?obn für alle anftrengungen unb Siitbebrungen ber oergangenen

SBotben foroie für bie fcbioeren Rämpfe ber legten Üage fab bie Gruppe in ber roarmen,

rütfboltlofen anerfennimg ibres oberften RriegSberm, loie fie in bem brabtlidien

®lü(ftüunf(b Seiner iKajeftät bes fiaifers an ben ©eneral o. Xrctba jum auSbruef fam:

„SöilbelmSböbe, 16. aiiguft 1904. — 3)?it Danf gegen @ott unb bober

Jreube bube ^(b 3ibre iDfelbung aus .5'amafari über ben erfolgrcitben Angriff

beS 11. Sliiguft auf bie .^auptmaebt ber .pereroS empfangen. SBenn bei bem

gäben SlUberftanb bes JeinbeS aud) fcbmcrjlicbc SBerlufte ju beflogen finb, fo bat

bie bö<bfte ISraoour, loeldtc bie Xruppen unter größten anftrengungen unb 6nt=

bebrungen natb ^«ugnis beioiefcn, 'Dfi(b mit Stolj erfüllt unb fpreebe

3<b Offijiereu unb SDfannfebaften SOfeinen Saiferlicben Danf unb

ÜJfeiue oollfte ancrlennung aus. SBilbelm.“

.^ier im 5*lbe, fern oon ber peimat unb abgeftbloffen oon ihren ©inbrüden,

100 alles juriidtrat Dor ber einjigen hoben aufgabe, bem .Raifer unb bem SBaterlanbe in

treuer piugabe unb entbebrungSooUer itfliditerfülluug ju bienen, empfanb ein jeber

bis jum legten IHcitcr mit freubigem Stolj, loie ftarfe unb nie lösbare ®anbe ben

beutfdjeii Solbaten mit feinem oberften Jh'iegsherrn ocrtnüpfcii!
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16. 2tuf 5en Spuren 5er ^erero».*)

toar Don §o^er IBcbeutung, ben jum !XeiI in fiiblic^er 9ii(btung bem bC'XieSagc Witte

fiebelten ©tbii^ebiete ^uftrcbenben .fiereroä ben fficg bortbin ju oerlcgen unb ®'"'

gegen bic Omabefe gu briitfen. Deäbalb mu^te bei ber neu einjuleitenben SBer^

folgung toeit noch ©üben auägebolt toerben. T>ement|pte(benb etbielt, al« am 16. Muguft foigungä.

bie ©ercegung ntieber angetreten routbe, bie Abteilung Deimling**) bie IRitbtung übet beroegunB-

Ctjire unb Otiifuturume auf Oroifoforero unb oon bort auf Otabanbja (9Jorb)***); eine

in Sßinbbuf neugebilbete Abteilung unter )£)auptmann o. ^epbebtetf, beftebenb aus bet

5. ßompagnie 2. Jelbregiments unb jioei Ulaftbinenfanonen, mürbe Den ber Gifen=

babn brr in bic SBcjirfe ©pufiro—ÖobabiS Dorgefeboben, roöbrenb bic Jlbteilung

aWüblenfelS gunätbft an ben Cmuramba=u=Cmatafo unb bemnätbft auf Ctfofonbu

(ctma 50 km norböftlitb Cmifoforero) oorgeftboben, bie Abteilung ©ftorff in ber

nörblitben fVlsnfe beS Jl-einbeS bclaffcn mürbe, um ibm ben Slbgug nadj 9lorboften

unraöglid) gu matben. Die äbteilung 3?oIfmann b^Of Omuramba--u:Omatolo

meiter unterhalb im Änftblufe an bic Abteilung ßftorff gu fperren unb bic ^cgirfc

©rootfontein unb Otami gegen bic gablteitbcn eingeln benimftbmeifcnbcn ©tbmargen

gu fiibern. ^)n ben Sßegirfen SBaterberg, Omarutu, Cutjo fiel biefe Aufgabe ber

?lbtcilung Jiebler gu. 9?on befonberem SBertc mar, bafj baS Dctaebement SELMnflerf)

*) Slijjc 5.

**) !Cie Xruppeneinteilunc; iruibe folgcnbennabcn geregelt;

Abteilung Wiiblenftl«: 1. Setbregt. Stob 9. 10. 11., eine Äompngnie 2. oelbtegti.

II. 9lctiUetie>t(bteiIung Stab 5. 6.

WafibincngetsebPBlbteiiung X>ürr.

SBitboi-Slbteilung, Sunfenftalion £>atn, Signoitnipp o. IJlcbnic.

Jlbteilung Deimling: 2. gelbregt. Stab I. (ohne eine flompagnic) II. (ohne &.).

7. Satt., ^albbatt. v. Derpen (1.).

SctfiaiuerTtblcilung, gunicnftation D.flIUbcc, Signaltnipp. D.Stuet.

3(bteilung Sftoiff: 1. Selbtegt. I. Stab 1. 2. 4. II. Stab 5. 7.

1. gelbart. Abteilung Stab 3. 4.

WaldiincngciDcbr-TIbtcilung (Bcaf Saurma.

SaftarbsTlbteilung, gunfenftation u. fileift, Signalnmpp p. jlffebucg.

Jlbleilung Sollmann: 1. gdbregt. 3.

^Ibbatterie o. Waboi.

Wafdiinengemebr Seftion SBoifiblo.

Sefapungen oon örootfontein unb Dtaroi.

Abteilung gieblet: 1. gelbregt. 6. 8.

.^ufammengefepte War. gnf. Somp. 0raf Srodborff.

2. gelbbntt.

.t>olbbattcrie ». SJintcrfelb (1.).

Abteilung .v>eqbebreif: 2. gelbregt. 5.

DelacpemenI o. lüintlcr.

3roei ®et<bttpe C. 73.

Sefapungen oon tPobabib, Sliclfontein unb Gpufiro.

***) älm Gifeb, niipl ju oerroccpfeln mit bem an ber Sapn gelegenen Ctapanbio.

•f) Seite 510.
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Eie

Abteilungen

erhalten neue

3iele.

26. Auguft.

ftc^ nodj in bet @egcnb »on Otiofoiibu befanb unb fo ni*t nur baä bortige 'DJagajtn

bedte, foitbcrn aiit^ einen bet .^aupttwege natb ©üben »ortäufig fperrte.

!®i§ jum 20. ?luguft flärte nun bic t'age einigermaßen. (Sefangenenau^fagen

unb bie Q3eoba(ßtitngen ber beuti^en Stfunbungsabteilungen ftimmten nämlicü baßin

überein, baß ber ^inb Otjefongu nnb Otjomafo am Seflranbe be§ ©anb=

felbeei ju fammeln ftßien. Cö war alfo banf ber mcititßaiienb ungelegten l<erfolgung

gelungen, ben Jeinb, ber bei feinem ffieitcrmarfd) natß ©üben leitßt feine alten

©cßlupfwinlel in ben 6rongo= unb £)njati*iBergen unb im fiomaößotßlanbc ßätte

Abbildung 9.

Ceben der bcieros im Butd).

gewinnen fönnen, gegen baä ©anbfelb ju brüden. f^llä bic igtcrcro« no* eine ©pur

oon 2öiberftanb4fraft befaßen, mußten fte fitß nun nodj einmal jum Sumpf auf Seben

unb 2ob ftcllen, ehe fic biefcd IBcrberbcn bringciibe öebiet betraten.

6inc f^-ortfeßung ber Jlncßt in bad ©anbfelb mußte ben ftbließlicßcn Untergang

beä gefamten .^ercrccclfcä jur 3algc haben, ©ä galt beäßalb, unpcrjüglitß bie 2?er-

folgung beä JJ-cinbcct, ber bereitst mit ftärlercn Sräften im weiteren Slbjug natß

Cften unb ©übeften gcmclbet war, wieber aitf,;itneßmen, um ißn fobalb wie mcglitß

non neuem jum Sainpfe ju gwingen.

Diird) ein weit ait'Sßolcnbc« i'orfüßren ber 3-lügcl, bie ftetä bereit waren, gegen

ben fuß etwa fepenben g-einb cinjnfdtwenfen, fennte bic§ am wirffamften crrcitbt

werben nnb jngleid) jeber neue 33crfuch best ©egners, nad) ©übweften ober iliorbeften

aussjuweithen, am eheftett »erbinbert werben.
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Demzufolge mürben am 26. Suguft angefe^t:

1. Die attcihing Gftorff, ber bie Abteilung 33olfmann unterftellt imirbe, über

Cfofonbufu—Ctjomafo— Dfainea='^Jcl)i in ber allgemeinen ÜHiditung auf Cfoioinbombo

in bem ®eftrebeu, ben g-einb öflli(6 ju umfaffen, unb unter ISntfcubung einer ftarfen

Auffläningäabteilung über Ctjombcja^fiutufe—Dtjofonbjou auf &pata (am Cifeb).

2. Die Abteilung SDiütjlcnfcl«, über bie an Stelle bc5 erfranften (^ü^rerä oor«

überge^enb fDJajer Jrbr. o. SHeitenftein ben 9?efebl übernabm, über Cfofongo()o (am

Cmuramba=u>Cmatalo)—Orutjiioa—Cfatjife auf Cfaljanbja (fKorb).

3. Die Abteilung Deimling au« ber ©egenb oon Ctoiloforcro mit ber Solenne

fKeifter (4. unb 6. fiompagnic fKcgimcnt« 2), ber bie biäftcr bei ber Abteilung

SKüblenfel« bcfinblicbc 5. 5?atterie unb ba« feitfterige Detacbement 2j3intler jugeteilt

lourbe, über Ctjofonbu in ler allgemeinen fRid)tung auf Ctatjefonbe, (etwa 25 km

öftlicb Cfat)anbja=9lorb) mit ber Wolounc SBa^len (1. unb 3. Sompagnie iHegimcnt« 2,

.^albbatterie Stublmann), bie bureb bie 7. iBatterie oerftiirft würbe, über Ctjifuara

—

Cfajainja— Saribona auf Dparafanc unter [tarier Auffläruug auf (iware unb Sperrung

aller Safferftcllen am Gifeb fowie mit bem befonberen Auftrag, ein Au«weicben be«

Jeinbe« in ber SHiibtung auf Gpufiro ju oerbinbern.

4. Die Abteilung ^epbebreef, in ber IHicbtung auf ©putiro mit bem Auftrag, ein

etwaige« Au«wcid)en be« [^-einbe« über ©putiro ju oerbinbern.

5. Die Abteilung (bifbler oerblieb am SBaterberge. Die ibr jugeteilte 8. Som=

pagnie 1. fHegiment« unter .^auptmann [Jrbr. o. Söelrf, überrafebte am 28. Augufl

bei Cfamaru eine .Itererobanbc, bie 16 Dote unb 400 Stücf i<icb in ben .^cinben

ber Deutf(ben liefe.

i)la(b ben über ben J^nb einlaufenben fllatbritftten bntte ft* bie ^auptmaffe ber

^erero« in ber (ffegcnb oon Clowinbombo-Ctjimbinbe wicber gefefet. SBei bem

oon neuem jii erwartenben Slampfe foUten bie Solonnen üllüblenfcl« unb 'JJfcifter

ba« §erumgreifen ber Abteilungen ©ftorff unb SSlablen abwarten. Da« .^aupt=

guartier begab ft* oon Cwilolorcro na* Ctjofonbu.

Anfang September patten errei*t:

1. bie Abteilung Deimling mit ber flolonne SBahlcn, bei ber fi* Oberfl Deimling

befanb, bie ©egenb öftli* Saribona, mit ber Solenne ÜSeifter Ofabanbja (fSorb);

2. bie Abteilung 'JSüplenfel« bie CWegenb öftli* Ctjetongo;

3. bie Abteilung ©ftorff Cfofonbufu, mit ber unterftcllten Abteilung i^olfmaiin

Cfamatangara. iöei erfterem Crte batten am 31. Auguft unb 1. September bie

2. Sompagnie 1. gclbregiment« unb bie SBaflarbsAbteilung eine Anjapl -ticrcro«

gefangen genommen unb 1(X) Stüd SBiep erbeutet.
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Tic ^»eteroö jcbctö bic beiitf(ficii Jlbteilungcn bei t^rcm tceileren 33ormarfc^ bem
rtumen bie

näherten, flo^ biefer aus feinen ©telliinqen bei Oforcinbombo unb Ctiimbinbe,
WcgtnD 50n

Öforoim Söibcrftanb 311 benfen, in öftlicficr unb füböftlic^cr SRi(^tung. 'Der 'Äbtcilung

bombo- Deimling gelang es, mit bcr Kolonne Sal)len einen Teil bes flinfttigen Gegners am
Cijimbinbc. 5 ©eptember no(^ bei Cforoinbombo ju ftellen; aber naeft fc^rcac^em unb (urjem

*"!embcf SBiberftanb loid) ber Wegner nac^ Siiboften jurücf. Die Abteilung ©ftorff, bie am

5. September pon Ctjimbinbe aus unperjnglie^ ben nacb Cften entroeicbenben .pereroS

gefolgt loar, boH« f'c September bei Cioinaua=i)laua ein unb ftellte fte jum

Sampfe; and) b'cr flcb ber C'Acgner nad) furjem Siberftanbe teils bem ©ifebflufe

entlang, teils in füböftliibcr 9iid)tung.

Der 33erfud), ben J'Cinb erneut 3um Äampf ju ftelleu, bstte feinen (Erfolg gehabt;

bte fopflofe f^lmbt, mit ber er allentbalben baooneilte, fobalb fi(b aud) nur in ber

9fäbe eine beutfefie Äbteilung jeigte, bewies, bafe feine SBiberftanbsfraft burtb bie

Sämpfe am ©aterberge oollfommen gebrodjen war.

Die Slufflärung ber nädiften ergab, baß bie .^ereros ihre Jluebt teils bem

(Sifeb, teils bem ßputiro entlang fortfebten. 5funmel)r würben bie Slbteilungen beS

1 . f^'elbregiments am ßifeb in ber @egenb oou Cfatawbafa—Ctjinene jufammen-

gejogeu jur 9>erfolgung ber im tifebrioier jnrüdweicbenben ,'gereros, wäbrenb baS

2. Jelbregiment unter Oberft Deimling fid) in ber Ö6egenb oon ©pufiro— Salf-

fontein— Sturmfelb oereinigen unb ben im Gpituroflufebett befinblieben leilen bes

JeinbeS folgen foUte.

Um bie Gruppe i^ren neuen 3ielen jujufübren, galt es, ftellenweife gro&e iKarf(b=

leiftungen 311 überwinben, unb eS folgte nunmebr eine 3eit anftrengenber SDfärfebe unb

ununterbrodjenen l'agerlebenS. Set)r anfebaulicb ftbilbert Cberft Deimling biefes

3)?arfd)- unb l'agerlebcn ber Xruppen in einem 'i'ortrage, in bem eS beifet:*)

Xas geben „Die Uruppe fennt braufien nur baS SJiwaf. 'Jlur in größeren Stationen wie

SBinbbuf, Ofabanbja, KeetmanSboop liegt fie in ftafernen ober unter

‘ Öiwaf 3iebt ber iDfann feinen ÜWantcl an, bnlU f'* i'is i^rrbebede unb

in bie 3rHl?abit «n; fein Sopffiffen bilbet bcr Sattel. So fdiläft man, ben ftrablenben

Stcrncnbimmel über ficb, pracbtooll! 3" -3''* 'r’irb im Vager bei Dfadit,

fofern cS bie 'JJabe bes g^eittbcs geftattet, ange3Ünbct; in ber beifeen

fein iöcbiirinis ba3U oor.

3S.*äbrcnb ftib bie iruppc im Sßiwaf bcr wobloerbienten 9fube bingibt, weiben

in bcr 9labc bic ^ferbe, Ddifcn nnb Gfel unter bem Sebufee oon 2?icbpoften, weldje,

bas ©ewebr im Vlrm, fcrgfaltig fflatbe halten unb niifet nur bafür 311 forgen haben,

bafe bie Jiere nicht weglaufen, fonbern aud) fefaarf gegen ben geinb aufpaffen muffen.

Sobalb bie Sonne aufgel)t, etwa 6““ — was nebenbei bemertt ein grofeartigeS

•) „©übroeftafrifa", Sortrag, gebatlcn in einet Slnin^I bcutfibtr eiäbie, non Cberft 0 . Teimling.

Berlin 1906. 9i. (fifenftlimibl.
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©Aaufpiel tft unb immer Don neuem ba« äuge entsücft — roerben bie liere ein=

gefangen; loirb gefältelt unb abmarfcf)icrt. 3'™ flaffeefccficn ift feine 3cifr benn

bie 5Dforgenfüt)le innp ;(um IKarftbieren anogenutjt loerbcn. Sinb bie iJfeTbe unb

ßfel ni(6t f(6lapp, b. b. fiaben fie in ber lebten orbentlidi .^afer befommen, fo

fann abioedjfelnb ©eftritt unb Irab geritten werben, '^'eiber finb bie liere aber

infolge unjureiibenber (rrnabrnng bäufig f(blapp.

Dann mup jn Jup marfebiert werben, unb ber iWeiter, ein betrübenbed IBilb,

jiebt fein iHcfelein hinter r*<b SDfandimal fmb mir bei folibem änblirf bie

Ublanbfcben 33erfe eingefallen;

„Ta mufet ei mit bem itommen ^ect

Turtb «in Webirgt, iniift unb Itct,

;Saf(Ibfl ttbob fi(b giofic 9tot,

Siel Steine gab’« unb roenig Stol.

Unb mambei beutfibc :Heiter9inann

bat bert ben Xninf fttb abgetan.

Icn Sfetben nmtbe jtbroad) im Wogen,

fVaft mufitc bet Weiter bie Siübre tragen."

3n ber falten 3*'^ fltiffu H“”. ber beifeen ftbon gegen 9“ morgend, mufe

ber §>ilje wegen ;jnr Dfnbe übergegangen werben. Der iHap baju mufe an einer

Safferftelle liegen, wäbrenb man bie flfatbtrube nidit and ll'affer, fonbern an mög»

liift gute ffieibe oerlegt, benn in ber fühlen 5?a(bt freffen bie 2iere am beften. 9Jun

an ber 31'afferftelle angelangt, laben fidi ajfenfdien unb Jiere; bie Veute fangen an

äu fotben; Strautbwerf jum ,iyeuerma(ben finbet fid) überall.

9öad bie fieute fotben? Irntweber friftbed ^leiftb oon Dagd jiwor geftbladUefen

Ctbfen ober .Rammeln, ba,gu Dfeia, ober ©rbäwurft mit CSornebbeef; auch Sperf, ge=

trodneted Wemüfe, .'fohl ufw. wirb geliefert. Jalld ÜRebl ba ift, baden fttb bie

l'eute ein fdnnadbafted Sörot, fonft mufe ber oor.^üglicbe Sonferoenjwiebad als 23rot

bienen, llnfere fHeiter haben ed ftbnell gelernt, äbwetbflnng in bad ßinerlei ihrer

Soft jii bringen. So j. llf. gibt ed ISornebbeef, bad man in ber ^»rimat nur ald falten

äuffdmitt fennt, bort gelocht, gebraten unb ald Salat gureditgematht.

3mmer wirb fo üppig, wie itb ed eben beftbrieben, nitbt gelebt. 'Dfitunter,

namentlid) wenn man längere 3'if ^'cui {^inbe ftbarf auf ben Jerfen gefolgt ift,

tritt iDfanget ein, weil bie Ctbfenwagen mit bem ‘f'rooiant ber Druppe nitbt fo

ftbnell folgen fönnen unb weil ber ilfatbftbub oon hinten ftodt. äber ber 'Dfangel

ift botb immer nur ein .^eitweifer; oerhungern fann ift äfrifa niemanb, fdion weil

immer Stbladitoieh ba ift

Unferen Leuten matbt bad ungebunbene f'agcrleben entftbieben ff-reube. Drei ober

oier tun fttb jum Sotben jufammen; natb bem (Sffen lagern fie fitb im Stbatten;

ift fein löaum ober Strautb ba. ber Stbatten fpenbet, fo wirb eine 3tHbahn aud--

gefpannt, bann raudten fie ihre fJfeife mit ^Uattentabaf, ber entfeblitb beifet, aber
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wegen feine« geringen Umfange« praftif* ift — nnb erjagen fi(6 etwa« — meift

Bon ber .^eimat, ober fie fingen wofil aucft lieber.

'3ia(^mittag«, etwa 5““, fobalb bie ärgfte ^i^e forüber, wirb gefattelt nnb weiter«

marfi^iert. 33or biefem SELieitermarftb muffen bie liere nodi einmal tü^tig getränft,

Söafferfärfe nnb f^elbflafdjen no(^ einmal gefüllt werben, beim erft am anbcrn iDJittag

tommt man wicber an« ©affer. fDieift wirb bi« gegen 10°® abenbä marfi^iert, al«=

bann Sßiwaf auf einem guten, oorber erfunbeten Stfeibeplaft bejogen.

Jlbbildung 10.

Cagerltbcn der dcultdicn Cruppen.

3ft aber bie Söafferftelle, bie man am anbern Tag erreichen will, not^ weit

entfernt, bann mnfj narb einer fHube oon einigen Stunbcn norb in ber fKarbt auf«

gebrorben nnb weitcrmarfrbiert werben. ®er flare ©ternenbimmel unb ber oiel

geller al« bei un« frbeinenbe IDtonb erleir^tern ben fflar^tmarfc^."

%itftciiungbtr ßnbe ©eptember iimfpannten bie bentfdien Iruppen bie Oma^efe oon Cpufirc
beutfrben Ominaua«5taua bi« jum Cmuramba«u«Omatafo. ©eit oorgefrboben hielten

September. Cfnjicrpatrouillen bie fyublung am Jeinbe. einjelnen ftanben:

bie tNbtcilung 1)eimling bei (fpiifiro, ftallfontein unb Sturmfelb,

bie Abteilung .f>cpbebrect bei SlleiwOfabanbja unb Ombafaba,

bie äbteilung Gftorff-Sfollmann bei Cfatawbafa,

bie Abteilung fDtfiblenfel« bei Dtjinene etwa 10 km fübweftlirb 6pata.

3)ie Abteilung fjiebler war unter ©elaffung einer ©efapung in ©aterberg auf

bem fDJarfrbe narb bem Cmnramba«n Cmatafo, um biefen gegen etwa narb 9torben

ausbretbcnbc .fierero« ju fpcrren. ©ie bottc in ber 'Jiarbt oom 18. jum 19. ©ep«
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tembn am Meinen ©aterberg mehrere .^ercrorcerften überfallen, bie fi(6 in biefem

fdimer ^nganglidien Ö'elanbe roieher jnfammengefunben hatten, ihnen einen 3*erluft Doit

20 2oten beigebradtt itnb mehrere hunbert Stücf 3*ieh erbeutet.

^n ©obabiä befanb fith bie 7. Sompagnie 2. J^tlttegimcnt^ imb in fRietfontein

ber Vcutnant Gpmad mit einem kleinere ^eftierungen hielten bie SBaffer^

[teilen in ber Vinic fianbumc—Dparafanc fomie in ber Öinic Ofmoinbomho—Cfo=

fonbufii belebt. i>Seneral tj. Srotha mit feinem Stabe, an beffen Spi^e an Stelle

beä erfrantten Obcrftleiitnant«! Ghaleä bt i!3eaulieu SWajer Cuabe getreten mar, hatte

Cfatambala erreidit unb ftanb mit allen Jlbteilungen in helicgraphifdier 9?erbinbung.

Tie 9Ja(hri(6ten über ben f^inb ergaben, bafe ftarfe ^ereroabteilungen mit Diel

i«ieh fub am Gpufirc bei Ctjimanangombe—®anaS feroie am Cifeb in ber @egenb

Don ßpata unb ncrböftlith baron angefammell hoMtn. Ter ®egner hatte fuh alfo,

ehe er fidi entf(hlic6en tonnte, baä Turftgebiet ber Omahefe gn betreten,

an beren lUanbe no* einmal gefegt. .t>attc er nmh einen fleinen IReft oon

äh,*iberftanb«fTaft in fith, fo ftanb jn hoffen, bafe eS nun enblith gelingen mürbe, ihn

gum Mampfe ju [teilen. ®eneral o. Trotha befthlofe, mit ben Äbteilungen ®ftorff=

ißolfmann unb IDtühlenfel« ben am (Sifeb ftehenben geinb unoerjüglith anjugreifen unb

ihn, fall« er nicht ftanbhielt, in ba« Sanbfelb gu rcerfen, roo Turft unb Gntbehrung

feine IBemithtung oollenben mußten. 6in IBorftoß be« Oberften Teimling in baS

Sanbfelb öftlidi ßpufiro erfthien nach bem Urteil aller .Menner biefer ®egenb faum

burthführbar, ba er burch bie 85 km lange, mit ftärferen 9lbteilungen faft unüber«

minbbare Turftftretfe Malffontein—Ctjimanangombe pom geinbe getrennt mar.

Dtathbem bie 2lbteilungen Gftorff SBolfmann unb SKühlcnfel« am Slbcnb be« 27. Sep-- »encrai

tember bei Otjinenc pcreinigt morben maren, traten alle brei Abteilungen unter Rührung »• iroifta fmfet

bes ©eneral« p. Trotha in ber "i^xübt be« 28. ben i<ormarfth auf (Spata an. Tiefe«

mürbe frei oom jeinbe gefunben unb burth eine flompagnie ber Abtetlung SDtühIenfeI« 28.efpiönter.'

fomie gmei iOtafihinengemehre befe(}t. Sei bem meiteren 93ormarf(h Gifeb abroärt«

marfdiierte bie Abteilung Gftorff«3?olfmann auf ben .^öhen be« rechten Ufer«,

bie Abteilung 'Dfühlenfel« auf bem meftlicben Ufer. Ta« gange umliegenbe ®elänbe

liefe fe* bot hier au« in meitem Umfreife pöllig überfehen. Um 8 morgen« traf bei

ber Abteilung Gftorff bie ^Reibung ein, bafe rociter norbbftlich im fHioier bie SBaffer*

ftcUe Cfombp'Söinbimbe oon .^crero« befe^t fei. Ginc gur Aufflärung porgefchiefte

Patrouille erhielt bafelbft geuer. fRunmehr entmicfelte fith bie gange Abteilung Gftorff

gum Angriff auf bie SPafferftelle, eine biefc beherrfthenbe .^»öhe mürbe non ber Artillerie

befe|t. SSereit« nach fnrgem @efecht floh inbeffen ber @egner, ohne nennenämerten

Siberftanb gelciftct gu haben. „6« macht ben Ginbrud," fchrcibt Weneral p. Trotha

in feinem Bericht, „bafe bie Mraft be« geinbe« oöllig gufammengebro*en ift." Tie

.fierero« Derloren in bem furgen ®efccht 50 ÜRann an Toten unb Öefangenen unb

büfeten etrca 1000 Stüd ‘45ieh ein, ba« ftarf abgetrieben mar unb einen oöllig per«

ttirrtcijabif^ftc fär 3TUpp«nfä6runQ anb 1906. ^eft 111. 3g
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burftetcn ©nbrucf madite. 3öie fe^r bie ^creroä fdion bamals unter fitaffermangel

litten, beii'teä ber ?lnbli(f ber SSaffcrftetfen. §>iet fanben f'* pft niebtere bunbert

JBafferlödier nebencinanbet, an benen fic ftetlenmeife bis ju 40 m liefe gegraben batten,

ohne Saffcr ju finben. „'Jtn biefen lagen,“ fAreibt iDJajot n. (Jftorff, „.punberte ner=

enbeter ÜHinber unb Scbafe umber. 35er Änblirf mar fibauberbaft, aber ber ®eftanf

no(b ciel mebr.“

5Dte ©cfangcnen fagten auet, bafe bie iUJebrjabl ber ^ererofapitäne unb ba« ge-

tarnte SBolf bc3 firiegeo ntübe feien. Sie loübten jebt nicht mebr, wobin f'« geben

unb was fie macben follten, jebe Leitung b^be aufgebört, ba bie meiften Äapitane,

barunter auib Samuel, bereit« weiter öftlicb in ba« Sanbfelb geflücbtet feien. iDfenfcben

unb Sieb litten fiircbterlicb unter bem 'Curft.

?lucb ber ÄnblicT ber feinblicben SRucfjugSftrafee geigte bie oöUige innere itufj

löfung ber §erero« unb ben ©eginn be« über fie bereinbreebenben Serbängniffe«. Sranfe

unb b'lflofe 5D?änner, ii^eiber unb Sinber, bie oor (Srfcböpfung jufammengebroeben

waren, lagen, oor X)urft febmaebtenb, in SIKaffen bttgelauert feitwart« im ©ufdi,

willenlo« unb b“lb blöbe ibr Scbicffal erwartenb. 6« waren erfebütternbe Ginbrüefe,

bie fnb bem Serfolger auf feinem SKarfebe boten!

Jluf bie am illacbmittage be« 28. September eintreffenbe fKetbung, ba& etwa

20 km weiter norböftlicb 6ifeb abwärt« noch ftärfere feinblicbe Jhäfte ftünben, entfcbloß

fub ©eneral o. Xrotba, um auch biefen Jeinb weiter in ba« Sanbfelb gu werfen, fofort

am naebften Jage bortbin oorguftofeen. Um 1“ naebt« würbe angetreten unb um
7“" früh eine ba« gange umliegenbe ®elänbe weit beberrfebenbe Slnböbe erreicht, oon

ber au« man in iwiter Jerne am .porigont gewaltige Staubwolfen be« baftig nach

illorben unb iKorboften flüdttenben J^einbe« bemerfte. ttine gut berittene Abteilung

unter §auptmann o. Cerben eilte, fo fcbnell fw fonnte, hinter ibm btt. boeb gelang

e« ihr nicht, ihn eingubolen. G« war flar; ber Jeinb ftellte ficb nicht mehr, er war

tief in ba« wafferlofe Sanbfelb geworfen unb ging einem fürchterlichen Scbicffal

entgegen. (Sine weitere Serfolgung ber .^erero« in ba« Sanbfelb loar unmöglich,

wollte man nicht bie beutfehen Jruppen ber @efabr au«feben, einem ähnlichen Schid^

fal gu Derfallen, wie e« jept ben .^erero« brobte. J)a bie Abteilungen feit bem

frühen SWorgen ohne jebe« ffiaffer waren, unb feinbwärtä weit unb breit fei^^«

mehr gu finben war, befahl ©eneral o. Irotba am '3fachmiltage ben fHüdmatfeh nach

Ofombo'-fflinbimbe. fKodi einmal, unb bie«mal bei glübenber .^ipe, mußte bie Iruppe

®i« Äolonnc

Xeimlmg ets

Tciiht

ben bom ©eftanf ungabliger Sabaoer oerpefteten SBeg gurücflegen.

^ngwifchen war bie Abteilung 'Deimling nicht untätig geblieben. Da« leiben-

fchaftliche Streben ihre« unüberwinbbar erfcheinenben ^inberniffe

Ctiimanon bodi an ben ("Veinb gu fommen, ruhte nicht eher, bi« er ba« „Unmögliche möglich"

gombc.

30.3cptember'

3. Dflober.

gemacht bnUc.

Durch einen oon ben ^erero« entlaufenen ©ufchmann batte Oberft Deimling
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trfjftTen, in b<T (^egenb non Ghanas unb Dtjimanangombc jablreic^e, gut be-

maffnete ^crcro« föfeeii, bie bit Slbfn^t Jütten, iunädift bctt ju perbleiben, jumal bie

ifiJafferftellen fe^r ergiebig feien. 3**’^ Jeftftellung, ob biefe Slngaben auf 355af(r^eit

beruhten, liefe Cberft CDeimling am 23. September eine fetfeä ÜKann ftarfe 'Jlatrouiüe

unter Cberleutnant o. ®iejeläfp unb Leutnant P. SDJar^eä ppn Jjalffontein über bie

85 km lange l£)urftftre(fe auf Ctjimanangombe porgefeen. X)iefe ilbteilung mufete

jeboefe nad) Überipinbung pon 60 kra umfeferen, ba bie balbperburfteten '^jferbe ju*

fammengubre<6en brofeten. ffienige Sage barauf iPitrbe eine jroeite Abteilung unter

benfelben effilieren unter iKitgabe Pon SBafferroagen entfanbt. XSieämal glürfte e«,

baö SDfarftfejiel ju erreiien. öei Ctjimanangombe mürbe in ber Üat bie Slnroefen^

beit ftarler feinblidier JJräfte feftgefteüt.

Abbildung II.

(Uaitcriranspon im Sandicid.

Üfunmebr befdilofe Cberft Keimling, troe ber gefaferpcllen Tiurftftrede, mit ber

1., 3. unb 6. Sempagnie 2. J^-elbregiment« unb ber 7. 'Batterie auf Ctjimanangombe

porjngeben, um ben J^-cinb ^ier anjugreifen. Gpuliro unb Sturmfelb fomie bie 3Baffer=

ftellen ßallfontein, Ranbuipe, Cforoarnmenbe, Cfatjehiri unb Gmare blieben befe^t.

Die bei Cmbalaba ftebenbe ^Ibteilung .penbebrerf erhielt 'Befefel, ben Borftofe ber

^Ibteilung Xieimling bur* 'Borgeben am Wanad^Omuramba abmärtä ^u unterftü^en.

I>ieS laut inbeffen ni(bt jiir Sluöfübrung, ba bie Bdltouillen ber Abteilung ^enbebrerf

öftlicb Cmbalaba fein Blaffer fanben unb bie SBafferftelle Jllein=Clabanbja au5=

getrorfnet mar.

3lm 30. September trat Cberft ‘T'etmling pon Äallfontein ben Bormarfeb über

bie 85 km lange l!urftftre(fe an. ®aä llnternebmen mar um fo febmieriger, als

3fi*
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btc .Compagnien infolge ber gewaltigen ^nftrengungen bet lebten 9Bo(ben faft alle

'JJfetbe eingebüfet Ratten unb bie meiften fKannfi^aften ju ^“6 matfe^ieren

mufeten. SBuä allen brei Compagnien ^atte nur eine 50 'Pferbe ftarfe berittene ?lb=

teilung aufgefteüt werben fönnen. Slut^ ber ^ferbebeftanb ber artillerie war gefc^wätbt,

fo bafe bie @ef(^ütc bur(^ Oefefengefpanne fortgebrae^t werben mußten. ®efonbere

Hßagna^men waren erforberliib, um ben unberittenen SRannfe^aften bie Überwinbung

ber im tiefen ©anbe be« JluJbetteä jurürfjulegenben I)urftftrccfe ju ermöglitben.

3u biefem würben jwei Söafferftationen auf 45 unb 70 km öftlit^ flalffcntein

cingerit^tet, wo^in ba« SJaffer auf Ct^fenwagen, bie mit impropifterten Sönffergefäßcn,

wie ®let^tiften, Offijierfoffern ufw. beloben waren, oorau4gefa^ren würbe. 5Me mit--

genommenc 35erppegung ^atte aufiS äufeerfte befebrönft werben muffen, bo bei bem

SWongel an SBafftr ber Irofe mit bem jablreidien ft"

Die llnberittcnen legten in ber fRatbt oom 30. ©eptember jum 1. Cftober

45 km, in ber barauffolgenben iRat^t 25 km, in ber 9fa(ftt jum 3. Cftobet bie

legten 15 km jurürf. Die berittene Abteilung unter Cberleutnant o. Diegel^fp war

erft am 1. SDItober oon Calffontein abgeriieft unb legte bie ganje ©trede ogne

SJBaffet in etwa« über 30 ©tunben gurüd. 33on ber ©attcrie würben gwei mit SWauU

tieren befpannte 2Rnnitionäwagen ber Jlbteilung Diegeläfn angeftbloffen, bie mit

Otbfen befpannten (J^efdiüge unb J^-agrgeuge bratben am 1. Oftober 2“ morgens auf

unb brauchten unter Rührung ber Leutnants Jrbr. o. (ägloffftein unb ^rgr. o. ©lotbo

nur 50 ©tunben gur Überwinbung ber Durftftrede. Diefe flRarfcbleiftungen ftnb um fo

bemerfenSwerter, als bie Verpflegung in ben legten SBoeben fegr bürftig gewefen unb

bie Jufebefleibung ber unberittenen SRannfeboften fegr bf^unlffäfffnimen war.

»otftsge Set j^inb batte feboeb furg oor bem (Eintreffen ber ilbteilung Ctjimonangombe

I^mUn9"Ln
läJanoS geräumt unb war in großer .^aft nach Cften abgegogen. Gin leil

Ctjimonon^ fctnes Viegs ftanb noch an ben oerlaffenen SBaffcrftellcn. GS war bieS ein neuer

gomSt aus. fSeweis bafür, in wie gcbfi" ®iafee feine ffiiberftanbSfraft gebrochen war.
CitoSet.

weitere äufflärung ergab, bafe fowogl ben @anaS=Onniramba aufwärts als

auch (Epufiro abwärts noeb ftärfere §)ercrobanben fa&en. Die Cmuramba aufwärts

entfanbte 40 fIRann ftarfe Vstfouille DiegelSfp gatte am 5. Cftober abenbS bei

Cmbuj^amorombora Lagerfeuer fcftgeftcUt, bie .^ereros bort überfallen, eine gro^e

angagl mit aufgepflangtem ©eitengewegr erftoegen unb ben fliegenben geinb mit

Schnellfeuer oerfolgt. Die Patrouille gatte feine Verlufte, bie beS JeinbeS tonnten

in ber fRaegt niegt feftgeftellt werben. Die ©eute betrug 500 ©tüd ©rofeoieg unb

50 Stüd Mleinoieg.

Die Gpufiro abwärts oorgegangene Patrouille unter Oberleutnant Rirften unb

Leutnant o. ©reberlow war etwa 45 km bftlicg (iAanas auf grofee ^ererowerften

geftofeen unb, naebbem fie ftarfcs crgolten hatte, wieber umgefebrL Der

f^inb würbe auf megrerc gunbert ©ewaffnete gefegagt. Gge Cberft Deimling aber
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mit bem Detachement bie SJertolgunc} burthin fortietite, luüUte er eine ausführlichere

IDlelbung über ben j^'tüib haben, um banach feine fDlajinahmen ju treffen. iDlit ben

menigen ^fetben, bie noch im ®efih oon Offijicren unb ärgten waren, lourbe baher

eine Patrouille unter Oberleutnant o. Summer mit ben llnteroffigieren IRiefe unb Opift

Dorgefanbt, um bie Jühlung mit ben J^inbe loieber aufjunehmen. Unter SBerluft oon

brei Pferben gelang bieS auch mit ÜKorgengrauen beS 8. Dltober. GS mürben eine

große >^on j^euerftellen unb oerfihiebene ajiehlraale feftgeftellt, bie fich mehrere

ffilometer lang im Gpufiro^Dale hingegen. Unteroffigier Dpi® erbot fich freireillig,

bie ÜKelbung an Oberft Deimling nach bem über 50 km entfernten Otjimanangombe

gurüefgubringen. Um ihm ben fRücfroeg gur Patrouille gu ermöglichen, roollte Ober=

leutnant o. Summer unter ben Habaoer beS lehtgefallenen Pferbes einen ltgtn

mit bet Angabe beS Ortes, mo fich t»'« Patrouille befänbe. GS gelang bem Unteroffigier

auch, ftmf” Sluftrag auSguführen, unb begleitet oon bem Pethanier ©ottfrieb, mit

SBaffet unb Prooiant in ber flacht mieber gur Patrouille gu ftofeen.

Oberft Deimling befchloh nun, unoergüglich bie Verfolgung ber am Omuramba

unb im Gpuliroflufebette gemelbeten feinblichen Sräfte aufgunehmen, unb graar foUte

SDlajor 'JJleifter mit ber 3. unb 6. Sompagnie unb gmei ©efchüßen Gpuliro abwärts,

^auptmann c. ^umbracht mit ber 1. Sompagnie unb ben beiben anberen ©efchüßen

Omuramba aufwärts oorfto&en. Die jlbteilung 5>fpt'tbrecf mürbe burch eine Vers

binbungSpatrouille hiftoon in Senntnis gefept unb angemiefen, Omuramba abwärts

ber Abteilung .^umbracht entgegengumarfchieren unb bem h'tr gemelbeten Jeinbe ben

IHücfgug abgufchneiben. Die Safferftellen Otjimanangombe unb ©annS blieben befeßt.

Die Abteilung SKeifter, bie am 8. Oftober, begleitet oon Oberft Deimling, oon

Otjimanangombe aufbtacb, traf am 9. Oftober 5“° morgens in bet 9lähe bet

gemelbeten feinblichen .^»ereromerften ein unb entwicfelte fich, sls ber am Jeinbe

gebliebene Oberleutnant o. Summer melbete, bafe ber geinb bie SPafferftelle noch

befeßt halte, gum Angriff gegen biefe. Gs gelang, ben Jeinb gum Sumpfe gu

ftellen. Zahlreiche mit ©emehren bewaffnete ^ereros befeßten eine weiter öftlich

gelegene .^öbc unb nahmen baS f^'tuergefetht auf. Slllein faum bauen bie beiben ©e=

fchüße baS Jener eröffnet unb einige gut fißenbe Schrapnells in bie feinblichen fReihen

gefanbt, ba räumte ber Jeinb auch fchon feine Stellung unb wich nach Often aus.

Gr hau« beim iHücfgugc noch erhebliche Verlufte, ba er biefe Vewegung im wirffamen

Schrapnell» unb Zafanteriefcicer, bas bis auf weite Gntfernungen unterhalten mürbe,

ausführen mufete. Der 'JJfangel an Verittenen machte eine weitere Verfolgung bes

©egnerS unmöglich. 9lur bie Patrouille o. Summer folgte noch bis in bie jintenbe

'Jiacht unb ftelltc burch ben Sethanicr aus ben Spuren feft, baft bie gu DetjoS Stamm

gehörigen .'pereroS nichts wie brei Pferbe gerettet hatten.

2)fan fonnte inbeS mit bem Grfolge gufriebeu fein. Gs war gelungen, ben Jeinb

wieber gum Sampfe gu ftellen unb ihn auch hier tief in baS Sanbfelb hineingu»
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reerfen. üJfan featfc ©cbietc betreten, bic nodi nie bet ?iujj eines SBeifeen berührt batte,

bie Döflig unerforfdit inaren iinb ii’o bic 9Jamcn auf ben Starten fcbltcn. 8ber bie

beutfiben tHeitcr geigten ficb erfinberifd) in treffenber 9{amcngcbung. J)ic Ickten Söaffcr:

ftelJen nannten fie in louniftbem (^robr>'>n. ben fie troß ber unfagbaren Slnftrcngiingen

nie »erlorcn, je natbbem irenig ober fein SBaffer rorgefunben ober lange ©rabarbeit

erforberlid) getrefen mar, in 9ta(babiming bcr $crcrofpracbe: Cininjcnig, Croiocrgeblid),

Oroifpärlitb, Cwiflcifeig. ®as ©efetbtsfclb, auf bem bie ^ereros ben lebten ge=

ftbloffencn SBiberftanb geleiftet batten, erhielt ben 9tamcn: „OrlogSenbe".*)

Cberft Deimling trat mit bcr ^Ibteilung am 10. Cftober unter iDfitnabme

Don jabireitbem erbeuteten itieb ben iHüdmarftb nacb Ctjimanangombe an, wo

Dagd barauf autb bie Cmuramba aufmärtä gegangene SIbteilung .pumbratbt eintraf.

®ic mar auf feinertei SBiberftanb geftoßen; überall, mo fic fi(b gejeigt batte, roat ber

Jeinb baftig audeinanbergeftoben. Die Jortfebung bed iDJarfebed mar unmcgiid) ge=

roefen, rocil bie lucnigcn ©afferlötber ftatt mit SBaffer mit balbocrmeftem IMeb an»

gefüllt waren.

öouptmann jjie Abteilung ^enbebred batte ben Leutnant ©tetber mit einer Patrouille jur

BTtiü'|>*eitro'^
Slufflärung in bie ©egenb norboftlicb Ombalaba oorgefeboben unb bur* pe fcftgeftcllt,

roerfien norb= bafe fi(b in einer (Sntfemung oon etwa 60 km nodf einige größere ^ererowerften

öfUicb Ombtu befönbeu. .pauptmann o. .pepbebrerf griff biefe am 13. Dftober mit jwei

la^niobcr
SDtafebinenfanonen au. Der Jeinb liefe einen Xeil feined

33icbd im ®ti(b unb bewied aiub b'f’t burtb eilige Jlmbt, bafe er jebe 9Biberftanbd=

fräft oerloren batte. Oberft Deimling trot nad) Bereinigung feiner ?lbteilung noCb

am 11. C'ftober ben IHücfmarfdi oon Otjimanangombc natb ibpufiro an. 6d gelang,

aud) biefes ÜWal bic gefabroolle Durftftrerfe ju überwinben.

»ouptmonn Ctjimanangombe würbe ald Befabung bic 1. Hompagnie unb 7. Batterie ju»

nimmt "dnen
't^dgelaffen. Der Jübrer biefer Slbteilung, .pauptmann ftlein, erhielt am 20. Cftobcr

grofeen 6twif.bur(b eine oon Leutnant grbr. o. (Sgloffftcin geführte potrouille,**) bie in ber

Bug pon Otjb SHidjtung auf IHietfontcin oorgegangen war, bie SDlelbung, bafe ftd) bei Criogdenbe,

inbrcSicbhiri'
®tätte bcd Ic(}ten ©efetbtd bcr Abteilung Deimling, etwa 45 kra ßpufiro ab»

wärtd, wieber mehrere pererobanben gefammelt hätten, üt befdjlofe, ben Jeinb un»

27./8I. ettob. oerjügliib oon neuem anjugreifen, unb brach mit einer 'ätbteilung oon 30 berittenen

unb 26 unberittenen ÜKannfehaften fowic brei ©efchüben am 26. Cftobcr, 4’“ morgens,

oon Ctjimanangombe nad) Criogdenbe auf.

9lm 27. Oftober gegen 3” morgend erreichte bic Jlbtcilung ihr iDfarfcbjicl unb

fanb bafelbft bie Sßafferftelle noch oom Jeinbe befefet. .pauptmann fllein febritt unoer»

jüglicb mit ben berittenen 'JKaunfehaften jum Eingriff, unb bic Jlrtillcrie eroffnete bod

•i CrlogSneg.

••) »ei biefer ^icUrouiUe roat jum erften Siale ein leil bcr aNonnfcfiQflcn ouf erbeuteten Seil

ochfen beritten gemactit roorben.
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Jtucr. T'pd) i'dii'n naef) furjer ttgriff ber J^inb bic unb ftob naefi ollen Seiten

ouäeinonber. .poupimonn fllein no^m (ofort bic 3?crfo(gung bcs (ipufiro obmärts

entflogenen Jeinbe^ auf biä ju einer cltoo 7 km cflraörtä gelegenen ©afferflelle, bie oon

ben (Eingeborenen C.vOntbu genannt iDiirbc. §ier loiirben einige 3s?eiber aufgegriffen,

bic bem 'Xetjoftamm angebörten unb auäfagten, ietjo felbft imb ber größte Xcil

feines Stammes feien bereits oerburftet. Jln unb bei ben ©affcrlödicrn lagen oiclc

vuinbertc Stiitf toten SBiebes, unb es mar nidtt möglitb, ben %<ferben unb ©fein ber

'Jlbtcilung geniigenb SBaffer ,tu geben, .'pauptmann Jtlcin bcftfilofe baber, bic 3Jcr=

folgung bes in ber fHitbtung auf SRietfontein aiisgeroidiencn ©egnerS nur mft 25 be=

rittenen SUfannftbaftcn unter iicutnant ©agner, ben (S^eftbüben unb einem üßunitionS=

wagen unter Cberleutnant fRabromSfi fortjufeben unb bic Iterbinbung mit ber !öe=

fabung oon fRietfontein aufjunebmen, roöbrenb er ben IReft ber ^Ibteilung nad) OrlogS»

enbe unb Otfimanangombc jurürffanbtc.

oon .pauptmann v^lcin felbft geführte JfcrfolgungSabtcilung trat am

27. Cftobcr 4*® nacbmittagS ben aßeitermarftb in öftlitbcr fRitbtung an. Väitgs bcS

Ä'cgeS lourben nodt oiele oerburftete .pereros unb überall oiel oerenbetes, in lBeT=

loefung übcrgegangencs Ißieb oorgefunben, looburtb bie Vuft ringsum auf baS cntfeb=

liibfte oerpeftet war. ^Im 28. Oftober, gegen 8“® morgens, bstte bie Abteilung eine

weitere Strede oon 50 km jurürfgelegt. SBaffer wor nirgenbs ^u finben geioefcn, bie

näd)ftc Soffer ftellc SRietfontein war immer nodi in weiter gerne unb ber oon ben

aWannftbaften mitgefübrtc 3?orrat war aufgebrautbt. ©in weiteret SSormarftb febien

unmöglitb, botb bie raftlofe ©ncrgic beS gübrerS liefe ifen bie i8erfolgung nid)t eher

aufgeben, bis niibt bas ^lufeerfte oerfutfet war. 6r beftblofe, mit ben oier friftbeften

iReitern, bie fid) freiwillig melbeten unb auf ben beften ^fetben beritten gematfet würben,

allein weiter ju reiten. Oer iReft ber Übteilung unter Oberleutnant atabrowsfi

folltc natb SDfafegabc ber Sräfte oon IDfann unb ^ferb folgen.

üuf feinem Sciterritt fonntc .pauptraann Slein nirgenbs Soffer finben, bie

pi^c war unerträgliib. fffadi weiteren 15 km brod)eit jwei '^ferbe jufammen, unb

bie beiben iReitcr miifeten wieber jiir Übteilung fRabrowSfi jurüdgeftbidt werben,

aiunmebr fefete pauptmann Klein allein, nur oon jwei iReitern begleitet, bie ißerfolgung

ins Sanbfelb bii'ti» fort. Oer Übteilung iRabrowSfi batte er bureb bie beiben iReiter

ben iöcfebl überbringen laffen, falls er bis 4“® natbmittags ni(bt gurüdgefebrt fei, ben

iRüdmarfcb nad) OrlogSenbc anjutreten.

Oie ben (Epufiro abwärts fübrenben Spuren oerringerten ficb, fd)liefeli(b jeigten

fid) nur nod) wenige gufefpuren, gefallenes 25ieb würbe überboupt niefet mehr aufgefunben.

iRad) weiteren 30 km errei(btc .pauptmann Klein eine Stelle, an ber ber ©puliro

eine fdiarfe ifiegung nad) Süben mad)t. Unweit biefer befanb fub auf ber

linfcn glufefeite eine ünbi'bc. bie nach Often unb Süben weitbin einen unbefebränften

gemblid bot. .pauptmann Klein erftieg bic ünböbe unb fiid)te mit bem @lafc bie
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ganje ©egenb rtngäum ab, c^ne aueb nur noeb bic ©pur eines lebenben ©eiens ju

entbeefen. 2ot unb öbe breitete fid) baS Sanbfelb dot feinen klugen aus iiiib rebete

in feiner gewaltigen Unenblicbfeit, feiner erhabenen ©title unb ftarren ©införmigfeit

eine ergreifenbe ©pracbe ju ben ^erjen ber fpäbenben fHeiter;

Das ©trafgeriibt batte feinen i'auf genommen.

©ine weitere 23erfolgung war jebt äwedloS, ber Jeinb war teils tot, teils oöllig

ierfprengt unb aufgelöft, „Der 3uftanb ber i'ferbe unb meiner Begleiter", fdireibt

^auptmann fllein furj unb fadilicb in feinem SBeriibt über bie für alle feiten benf=

würbige Öeiftung, „machte ein ©eiterreiten unmoglicb.“

©egen 1®“ nachmittags traten bie brei cinfamen fHeiter ben fHücfweg an unb

erreichten noch osr bem Slbenb bie Abteilung unter Oberleutnant fHabrowSfi. Der

3uftanb, in bem biefe fich befanb, gab ju ernfter ÖeforgniS Jtnlafj. ©ie war notb

10 km Dorgerüeft, baUb ootlfommcn erfchöpft, an ben bob*” fflfigsn

fHänbern bes glu&betts ©ebub oor ber ©lutbibc gefuebt, bie liere weibeten a*f einem

lleinen, nicht abgebrannten ©raSftücfe. Die ÜHannfehaften beeften fich mit ben ©oplachs

JU, um beffer gegen bie ©onnenftrahlen ju fchüben. Die ‘^Jferbe flanben fraftlos

mit gefenlten Äöpfen ba, bie SDiaultiere brüllten oor Dürft, baS ©affer war längft

ju ©nbe.

ßoitpuiiann @egen Jlbenb, als eS lühler geworben war, würbe ber fHücfmarfch fortgefept,

Jtietnfcbrtum.
bie ©efchübe waren nicht mehr con ber ©teile ju bringen.

loö mittoc»«
i^sber entfcblie&en, ben fIKunitionswagen jurüefjulaffen unb beffen föefpannung

ben ©efchüben oorjulegen. Der fteben gelaffene IDhmitionswagen würbe im Jrühjabr

1905, als baS ©anbfelb jur fHegenjeit wieber betretbar war, oon einer ©treifpatrouille

nabe ber ©inmünbung bes ©roote l'aagbe in bemfelben 3ufü>”^ i'' bem er oerlaffen

worben war, wieber oorgefunben, ein 4)eweis, baß biefe ©egenb oon 5>tTcroS nicht

mehr betreten worben war.

2roh bes SJorfpanneS tarn bie ^IrtiÜerie in bem tiefen ©anbe nur mübfam oon

ber Stelle, unb nach einiger 3c'l oerweigerten bie bem ißerburften naben liere ben

Dieuft gänjlich. Die ©efdiütjc mußten fteben bleiben, wabrenb bie ^irohen jum

Iransport marfdmnfäbiger aHannfcbaften oerwenbet würben, ©obalb ber ®oben

fefter würbe, ging es flotter oorwarts unb mit junebmenber Slbfüblutig hob fidi auch

bie ©tiramung ber 9cute. Der unoerglcichlicb gute ®eift ließ fie allen junger unb

Dürft unb alle fDfübigfeit oergeffen, mehr als ein fröhliches ©olbatenlieb fcballte bureb

bie monbbelle fHacbt in bie menfdienlcerc ©üfte hinaus. Slber am IDforgen bes 29.

nahm bie ^ihe wieber fcbnelt ju, fo ba& um 6 oormittags auch J'oei i^ro(jeu fteben

gelaffen werben mußten, ba bie oorgefpannten licre jufammenbrachen. Die leßte

‘fJrohe blieb 10 km oor Cj=Ombu jiirüd. 5*^ii'P9itann Stlein war für feine 'l<erion

nach Oj-Ombii oorauSgeeitt, um ^ilfe für feine obllig crfchöpftcn, in gefabrooller

^age befinblicbcn veutc ju holen, ©r traf bafelbfl am 29. Cttober gegen 9“® morgens
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ein, iinb e« mürben uiiDerjualid) SJorfcbrunflcn getroffen, um ben marfefeunfäftigen unb

(ranten Leuten .'pilfe ju bringen unb bic Qiefibiibe unb '^Jro^en eingubolen.

i'aufe bes 29. unb 30. Oftober lourbc bie iBerfoIgiingäabteilung in Oi^Ombu ge

fammeft unb am 30. oon einem Jeil ber i'eute, am 31. ber Seitermarfib na<b

Otjimanangombe angetreten, roofelbft bie Abteilung am 31. Oftober unb 1. iKooember

ein traf.

I)em eblen JBetteifer ber am 29. Oftober felbft eben oon bem füribterlicben ^uge

gurörfgefommenen SRannfebaften ift ed ju banfen, ba& alle juriicfgebliebenen Veute

gerettet mürben. SDlebr als einer ging am läge feiner änfunft an ber Safferftelle

no(b 10 bi« 20 km mit Söaffergefäßen jurüd, um ben flameraben ^ilfe gu bringen.

Leutnant S’^br. o. Cgloffftein mit groei Unteroffigieren unb elf 5D?ann bifit noch

bi« gum 9. Üfooember bie burd) Xierleitfien öerfeutbten ©afferlöiber oon Og^Ombu unb

OrlogSenbe befe^t. Sergeant |)irf(bmann, ©efreiter Sirug unb gmei 3J7ann ber

7. 5}atterie legten in ben Ülätbten gum 2. unb 3. 91ooember nocbmal« 80 km gu JuÖ

gurücf, um bie beiben ftebengebliebenen @ef(bü$e gu »’sd auib gelang.

Ipaubtmann Älein b«Ot mtf l^ttt beiben SHeitern, bie bi« gule^t treu bei ibm au«=

gedarrt Ratten, bei fengenber .^i^e unb färgliibfter 35erpflegung in 40 Stunben

160 km gurüdgelegt unb fi(b nad) ber feinem 33eri(bt beiliegenben Sfigge tHietfonteiu

auf etma 15 km genäbert. iDlebrere ?eute maren untermcg« firner erfranft, anbere

holten fid) ben Äeim gu fimeren Inpbu«anfällen bei bem äu«barrcn an ben oerpefteten

©afferftellen. 25 '^Jferbe unb 21 Cfcl maren oerenbet. ^auptmann Stlein fclber

erlag ben übermäfeigen Slnftrengungen biefc« SBerfoIgungäguge«; er ftarb roenige SBoien

barauf in Gpuliro am Ippbu«. Gin gleid) traurige« Siidfaf traf eine gange 'Jlngabl

feiner IReiter.

®er fübne ißerfolgungsgug be« .^auptmann« Jtlein bi« gur äufeerften ©renge

menfdiliier feiftungsiäbigfeit fefete allem, ma« beutftbc Solbaten bisher im Sample

gegen bie .perero« gelitten unb gelciftet batten, bie .Ürone auf; roohl niemals ift im

Sriege unter gleich fchmierigen 2?erhältmffen ein J«inb mit folcb rüctfichtälofcr 3ä&itl=

feit bi« gum Icpten pauefa oon Dfop unb iHeitcr, im buchftäblichftcn Sinne biefc« 3Bort^3,

oerfolgt morben, unb mohl feiten hnt eine Gruppe eine gröfeerc pingabc an ben Tag

gelegt. Die Irene, mit ber biefc menigen beutfehen iReiter in jener oerlaffenen

afrifanifchen JPüfte ungefehen unb unbeachtet ihre ^.'flicht bis gum äufterften, ja bi«

gum lobe taten, hat in ihrer fdjlichten ^Irt etioa« tief Grgreifenbe« an fich. Die

fchmeren Opfer unb bie furchtbaren Slnftrengungen unb Gntbchrungen maren aber

nicht umfonft geroefen, baS erreicht morben.

„. . . . itllle 5«inbc feit bem L^efeept am 3ä?aterberg,

“

fo fonnte Wencral o. Irctha nach ber pcimat melbcn, „haben gegeigt, baff ben

perero« jebe Si'itlenälraft, jebe Ginheit ber Rührung unb ber lepte Dteft oon

©ibnftanbsfähiglcit abbanben gefommen ift. liefe halb oerhungerten unb oerburfteten
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SSüibigung

bn bnitic^en

Verfolgung.

©anben, bic id) noc^ bei Cfombc=2lMnbimbe im Sanbfelbe traf iinb mit bentn Cberft

Dcimlinif öftliifi @anad jii tun batte, fmb bie legten Xriimmer einer 9faticn, bie

aufgeböit bat, auf eine fHcttung unb ©ieberberftellung ju bafftn."

'Die Verfolgung ber .^erero^, inäbefonbere ber Vorftofe ber Abteilungen 'Deimling

unb Jtlein in baS ©anbfelb, loar ein Sagnis geroefen, hast oon ber Äübnbeit ber

beutfdjen Jübrung, ihrer latfraft unb oerantioortungdfrcubigen ®elbfttötigfeit ein

berebteö 3cugni5 ablegte unb beffen (Gelingen nur burib grünblicbfte, bis ins fleinfte

oorber buribbacgte Vorbereitung unb eine ebenfo fraftooUe Durebfübrung ermög'

liebt rourbe. Diefe fübne Unternebmung jeigt bie riicfrubtSlofe Gnergie ber beutftben

Abbildung 12.

CyphutUzarett.

Jübrung bei ber Verfolgung bw gefeblagenen 5*inbed in glönjenbem V'iefate. Äeine

'JJiübfn, leine Gntbebrungen mürben gefebeut, um bem Jeinbe ben legten iReft feiner

Söiberftanbölraft ju rauben; mie ein galb gu 2obc gegegted ffiilb mar er oon VJaffer«

ftelle JU SEL'afferftelle gefdteuebt, bis er ftbliefelidb millenloS, ein Opfer ber fUatur

feine« eigenen ?anbes mürbe. Die mafferlofe Omagete foUte oollenben, maä bie

beutfeben JBaffen begonnen batten: bic Verniigtung be« .pererooolfe«.

^aft übermenf(bli(b maren bie Anftrengungen unb Gntbebrungen gemefen, bie

biefe raftlofe Verfolgung, bei ber bie Xruppen ibr ?egte« batte gergeben muffen, auf»

erlegt gatte, jumal bie unannfegaften jum größten Xeit ni(gt megr beritten maren,

grog moren aueg bic Opfer, bie ni(gt bie VSaffen be« geinbeS, mogl aber ber mit

erneuter .'g>eftigteit ausbreebenbe Xnpgusi ferberte. Der Vemunberung unb Anerfennung

für bie groge Xatfraft ber ^übrung fomie bie unoerglcicgliigc Eingabe, Audbauer
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unt Cpfcninlligfeit tcr 'truppcii gab ^cr ßfief bcö Wencvalfmbs bcr Strincc, ©cneraU

cbcrft ®raf b. Sdilicffcn, iHusbrurf, inbem er bem @encral p. Jrot^a telegraphierte:

„.pier ift alle^ roll tPeimmberiing für bie aiiperorbeiitltdi energifdje unb erfolgrcitpe

syeriolgung unter fo fc^uncrigen a?erhältniffcit."

?ln ber ©pi(}C einer i'cldien Sriippe cermochte bie beutfipe (Rührung felb|t ber

fdupierigfteii Slufgaben unb aller faft nnübcripinblicf) fdjeinenben .pinberniffe §>err ju

iperben

!

39o J^-übrer unb Jruppc burch ein fc flartea ipe(fc)el|eitiges( 25ertrauen perbunben

iraren, ba tonnte freilii^ 3lufeergeipöf)uli(hes geleiftet werben!

Die Dbfperrung ber Cl)mdl>e(e unb ba» (Enbc ber {lereres.

'Jln basi Cbertommanbo trat nunmehr bie ("^rage heran, wie mit ben bod| noc^

etwa im ©anbfelb fijjenben, ben über bie englifdie CArenje enttommenen ober im

\'anbe jerftreuten ^»crerpä oerfahren werben foüte. 55iefe f^rage war bnrdt ben in^

^wiftpen anbgebroihenen .^ottentottenaufftanb brennenb geworben. i6on mepr als

einer Seite würbe ber @ebanfe angeregt, bie ;)iefte bes 23olfeä burep i*erpanblungen

jur Unterwerfung ju oeranlaffen.

Ci^eneral o. Irotha glaubte inbeffen ben Pif^üu nod) nicht gefommen.

Gr wies in einem 33ericpt an ben ßbef bes ©eneralftabes ber ärmee barauf pin,

ba& SPerpaublungen mit ben .^ereroS fdjon bec-wegen unmöglicp feien, weil bie Kapitäne

famtlicp entweber tot ober lanbflücptig ober burip ihre Untaten wäprenb be« ^tuf=^

ftanbeä ju fcpwer blofegeflellt feien, als bafe bie beutfepe iHegierung fiep mit ihnen

einlaffen tonnte. Änfeerbem pielt er bie Ännapme einer mehr ober minber freiwilligen

Unterwerfung, bie bie SWöglicpteit eines ffiieberaufbauS ber alten Stammesorganifation

geboten pätte, für ben größten politifd/en J^epler, ber fidi über fnrj ober lang wieber

blutig räcpen würbe. Gr fap in ber ganjen iJtnfftanbSbewegung im beutfepen ®cpup=

gebiet baS erfte Jlnjeicpen eines iHaffenlampfeS, mit bem alle am afritanifepen Kolonial

berip beteiligten europäifepen 'JOtäcPte ju rechnen patten. ®ei biefer ©acplage mufete

jebe itiachgiebigteit auf beutfeper Seite bem Webanten, bafe ?lfrifa feinen fepwar^en

tPewopnern allein gehöre, — ber fogenannten ätpiopifchen 'Bewegung — neue Jln^

banger jufüpren.

Der Kampf mitßte alfo weitergeführt werben, fo lange überhaupt bie SD?öglicp=

teil eines StÖieberauflebenS ber SBMberftanbStraft ber ifiereroS oorpanben war.

Da inbes größere Unternehmungen beutfeper Truppen im Sanbfelbe ju biefer X« rmaiictc

troefenen ^apresjeit Pöllig auSgefcploffen waren, befcplcß ©eneral p. Trotha, baS 9'®'"

gan^e @ebiet ber Omahete im ffieften unb ©übweften abjufperren; fepon Einfang

Ottober patte er bie anorbnungen ju ihrer abicpließung rom Gputirofluß bis jum gtiptm.

Omuramba=u=Omatato getroffen.
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l!er etioa 250 km lange 'ilbfperrungägürtd rcidfte t>on Otjimanangombc am

Cpufiro über (Jpata—Otjoionbiou—Ofonbema btä Ctjituo am Omuramba»u=Cmatafe

;

in biefem ©ürtel roaten faft alle SJafJerftellen befeftt.

3;m einjelnen fperrten:

1. bie Abteilung .pumbrac^t — I. 23ataiUon 2. Jelbregiment«, 7. ®attcrie,

jrcei aJJafcbinenfanonen unb ein SWafc^inengeroebr — alle ffiafferftellen am

Gpufiroflufe Don Ctjimanangombe bi« ffanbiiroe unter ißeießung ron Sturm=

felb unb Ombafaba unb mit ^oftierungen bei Cfonjarumenbe, Clatjefuri

unb Grcare;

2. bie Abteilung Gftcrff — 1. Jelbregiment I. Stab 1. unb 4„ II. Stab

5. unb 7., Dier äBafdiinengemeftre, 3. unb 4. 'Batterie — alle Sßafferftellen

in ber @egenb Cmbu=Sttogo—Oroinaua=91aua—Ctjinene— Gpata;

3. bie Abteilung Üllüblenfel« — 1. Jclbregimcnt Stab, III., 'JWaftbinen-

geroebr^Sll'teilung ®ürr, 6. Batterie — bie ©afferftellen non Ofowinbombo

bi« Ctc(onbuiu unb Ctjofcnbjou;

4. bie Abteilung Jiebler befe^te mit ber 8. Sompagnie 1. Jelbregimentä unb

ber 5*^lbbatterie BMnterfelb bie OAegenb ron Ofaunbja (am !Dmuramba-u=

Omatolc), mit ber 6. Sorapagnie unb 2. 'Batterie BJaterberg unb Otjofon«

gombe unb mit ber a)?arine=3nfanteriefompagnie @raf Brccfborff Ctami

unb 'IJaibau« unter Säuberung be« ganjen Bejirf« non oeriprengten

^ererobanben

;

5. bie ?lbteilung Bolfmann, befte^enb au« ber 3. .Scmpagnie 1. Jelbregiment«

groei HKai't^inengeircbren, ber .^albbatterie ÜKabai unb ber Befa^ung oon

©rootfontein, befebte Cfonbema, Otjituo, Wrootfontein ('3Jorb) unb 9lamutoni.

®er Cberbejcbt über iamtlidbe 8biperrung«truppen mürbe bem Blajcr v. SDIüblen=

fcl« übertragen, ©eneral r. Irotba felbft begab fid) mit feinem Stabe no(6 SlMnbbut,

um bemnäcbft ben Cberbcfehl im Süben ju übernebmen, mo ben beutfiben Iruppen

burc^ ben überrafdienben 8u«brud) be« .pottentottenaufftanbe« eine neue, febmere Slui»

gäbe errcatbfen mar. Gbenbortbin mürben alle im '3iorben entbebrlidien Iruppcn

unter Cbcrft Deimling in IDIarfcb gefeet.

Die ba« Sanbielb abfperrenben Stbteilungen unternabmen mit Batrouilien

unaubgefebt Heinere Streif,güge in bie Cmabefe unb ftöberten hierbei cereingelte,

fidi ber Slbfperrungslinie ndbernbe Banben auf; fie ftellten immer uon neuem feft,

bafe fid) grefeere Blaffen .perero« in erreidibarer Gntfernung pon ben beutf(ben

Xriippen nidit mebr befanben. Gbe ein einbeitliebe« Bergeben größerer Slbtcilungen

in ba« Sanbfclb möglitb mürbe, mußte bie Wegen,geit abgemartet merben. ba erfi nacb

beren Gintritt BJaffer unb 'iBeibe bafelbft ,gu finben maren. .pierbiircfa mürbe ein

mebrnu'natlicber Stillftanb in ben Operationen nptu'cnbig.
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ttrft Änfaiig g^btiiar 1905, na^bent bic lUcgciiieit beenbet tpar, fonnten ncue®lnjotB.fflüi)=

llntcrncbmungen eingelcitet rcerben. äuf bic 91ad)rid)t, bafe bic i^iäuptlingc Sil^clm

iDlabatcto unb Iraugott mit einigen bunbert ©creebren in bic (äJegenb l'üböftlitb fabogiit^ gpu,

(fpufito gejogen feien, bratb SKajor d. flKüblenfeU unücrjüglicb ,fu beten SJerfoIgung firo »or.

mit ber abtciliing Gftorff babin auf. &r errei(bte am 2. jebruar 1905 nachmittag«

bie Safferftdlc 40 km fübijftlicb Salffcjntein, rco ber (Segnet gemclbct mar.

©ilbelm unb Iraugi'tt mit bem gtöfeten leil ibtet Vcute cetmoebten feeb ncjcb

rc(b4eitig butcb bic ^liicbt bet ©ntmaffnung ju entjieben, unb nur 3fl'hatia« ^ctaua

ton Ctjofafu mit (einen Stamme«angcbörigen ergab fnb bem fWafot t. SDJüblenfel«.

^oeb gelang eS einet i^erfoIgungSabteilung unter fKitioitfung be« in äOa« ftebenben

i?often« ben abjicbenben Jeinb am 4. Jebruar noch einmal ju ftcllen unb ibm einen

a?erluft ton 62 ÜHann beijubtingen.

Die Abteilung beä IDJajot« t. ©ftorff blieb junäcbft bei bet SCöaffetftcllc, tto

Söilbelm unb Itaugott am 2. ^bruat angettoffen roorben ttaren, mäbtenb SKajor

t. bet ^enbe mit bem II. iPataillon nach Cfatjeni marfebierte. 3" ben erften SKärjtagen

nahm iDJajor o. ÜKublcnfel« bie SBctfolgung bet beiben ^ercrohäuptlinge roicber auf.

Gt termanbte hierju aufeer ben ilbteilungen bet ÜWajore o. Gftorff unb t. ber .^enbe

aueb noch eine in (Sobabi« ftebenbe iflbtcilung unter §auptmann t. |)otnbatbt

(jroei Jlompagnicn unb jmei SDIafcbinengciocbicj. I)ic 3lbtcilungen ftiefeen bi« jut

englifcbcn (Stenje bei 'Cabiä, Sorifa« unb nörblicb tot; ^crcrobanben iturbcn aber

nitgenb« mehr angettoffen, nur terlaffcnc Söerften geugten ton ber eiligen Jlucbt be«

(Segnet«. ?lu(b eine bi« fRietfontein auägebebnte Gthinbung be« .^auptmann« o. ^orn-

barbt oerlicf etgebni«lo«.

i(cn Ctjimbinbc au« »taten gleichzeitig Cberlcutnant ®raf t. ®cbitcinib unb CbttttuCnam

Vcutnant SKcinarbu« mit feeb« fHeitctn in ba« 8anbfclb totgebrungen. ®ie Patrouille ®™f® ®<broc'>

batte ben Sluftrag, ben Ctjofonbiou=Cmuramba abirärtä ju etfunben unb eine

binbung non biefem fHitiet nach bem Cmutamba:u--Omatafo aufjufueben. 70 km pop Ciiim-

norböftlicb Ctjofonbiou mürbe ein .^etetolagct überfallen, rcobei 17 .^ctcro« gefangen binbe ou« in

unb zablteicbe (Scroebre erbeutet mürben. 9Jacb iRüeffenbung ber befangenen febte Cber-

Icutnant btaf Sebmeinip ben 'Diarfcb ben Ctiofonbiou=Cmuramba abroärt« fort. ®ie(j„be gdmiar

jabltcicben läng« bet itormarfcbftrabc liegenben (Serippe ton SDIcnfcben unb Sieten 1905.

zeigten ben 23cg, ben im Stugufi be« totber bie tom Saterberg fliebenben

^etetos genommen batten, fßaebbem bie Patrouille über 170 km zurücfgelegt batte,

ohne (Spuren ton lebenben .^»crcro« zu finben, bog fic am 24. Jebruar in ber

fHiebtung zum Cmuramba-.u^Dmatafo ab; auf biefem SKarfcb fehlte e« faft toll«

ftänbig an ffiaffer, unb e« mugte eine S>urftftrecfe ton 116 km übermunben merben,

ohne ba§ e« möglich »tat, auf SPagen SQJaffcr mitzufübren. SDic fRücfficbt auf ben

3uftanb ber Pferbc gebot, nacht« unb faft nur Schritt zu reiten. 'Die Patrouille
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£iauptmnnn

fliembe »riiifll

pon Ctjint"

»tnbe nnd)

Ctnnoo.por.

SHai ,^uni

l!t05.

3Jte äbfpcr

rung mir» auf

gegeben, ftber

gang ?ur

3lationS=

befapung.

gcbrauditc baber faft brei Xagc jur Übenoinbung bieftr Durftftretfe, wobei bie iJierbe

fein äöaffer erf)altcn fonnten unb nur oon frifdibetautem (^ras lebten.

‘?lm jioeiten läge ging auch baä in irinfgefäfeen mitgefübrte SöaffcT für bie

'IRannfdiaften and, unb am britten fuebten bie fealb oerburfteten Veutc n<b «benfo wie

bie 'ipferbe an bem an ben If^rasbalmen bcfinbliiben Sau etroaä erquiefen. ©rft

am britten läge, ben 26. abenb'S, fticß man auf eine oerlaffene SBerft, in bereu 5Jäbe

fi(f) ctioas [(blammigw „lUemoaffcr" befanb.

Sie Übenoinbung biefer Surftftreefe gehört ju ben glänjenbften i'ciftungen ber

beutfdfen ©rfunbungäabteihingen, bie loiebcrum beroieS, bafe bie beutfdien fHeiteroffi^iere

por feinem SSagnU jurüctf(brerften unb bafe ea für fie fein unfibcrroinbliebea

^inbernia gab. Gin i*orbringen oom CtjofonbjoU'Omuramba jum Cmuramba-u=

Dmatafo mar biaber nod) nicmaia meber oon iBeißen no(6 oon Gingeborenen oerfudit

unb ftetä für menfc^cnunmöglieb gehalten roorben. Sie v'ciftung ber ‘Patrouille @raf

©(hroeiniß ift bedbalb eine Xat, auf bie bie beutfeben SReiter fto4 fein fönnen.

40 km öftlid) Otjituo mürbe nod) eine ftärfere ^ererobanbe ooii 100 bia 150

5fÖpfen aufgefpürt, bie aber eiligft nach Cften fliuhtete unb nidit mehr eingebolt

merben fonntc.

Späterhin im iDfai unb :^uni gelang e« bem .^auptmann SHcmbc, ebenfalla oon

Ctjimbinbc auä mit einer itbteilung oon fünf Cffijiercn, einem Sanitätsoffijier.

106 Unteroffizieren unb l'fannfrhaftcn unb einem @ef(hiih unter großen Slnftrengungen

Gifeb abmärta bia zur ajfünbung bea C’tjofonbiou=Cmuramba unb am @anaä=Cmu=

ramba bia ffianaa oorzubringen. 3lm Gifeb unb in ber ®egenb norböftlith Cmbafaha

mürben .pereroa nur in ganz il^inger Slngahl aufgefnnben unb unter i^erluften

Zerftreut. SPon t^anaa aua nothmala bia zut^ englifdicn ©renze oorftreifenbe

Patrouillen trafen hier nirgenba mehr §>ereroa an.

Sille biefe Streifzüge unb Grfunbungen, bie zum Seil mit übermenf(hli(hen Stn=

ftrengungen oerbunben maren unb oon ber Sruppc meit größere Cpfer forberten ala

felbft ber Hampf, fteüten feft, baß in ber Cmahefe unb füblid) bea Gpuliro bia zur

englifdien @renze feine ober nur ganz fth^'i^he pererobanben ßth befanben.

Unter biefen Umftänben mar ca angezeigt, bie Slbfperrung ber Cmahefe aufzu’

geben unb zu Stationabefaßungen überzugehen. Ga hielten befeßt:

Outjo bie 6. .Hompagnie unter .pauptmann S’^hrn. o. SPangenheim,

SPaterberg bie 8. .Hompagnie unter pauptmann Jrhrn. o. 'IPcId,

ben iöczirl Wrootfontein bie 3. unb 10. Hompagnie nebft ber 5. S^atterie

unb z'oei ÜKafefainengemehren unter .pauptmann o. Cerßen,

Ctjimbinbc bie 11. Hompagnie unb 6. SSatterie unter .pauptmann ÜPilhelmi,

Gpufirc bie 9. Hompagnie unb '/s4. '.Pattcrie unter .pauptmann o. Htißing,

OSobabia bie 1. unb 4. .Hompagnie, '/» 4. 93atterie unb zmei fDfafihinen’

fanonen unter Bfafor o. ber .peiibe,
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fioroa« 95 km füböftUi^ ©iiibbuf bie 7. Compagnie unter 5><iuptino'>n

Brentano,

Dtjibangtoc (an ben Cnjati--33fTgcn), bie 5. Sompagnie — famtliebe ftom^

pagnien com 1. J^Ibregiment. —
Oa#, iHietfontein, Otjofonbu, Croifolorero, Ctjofalu, @ro6=8armen, Otjimbingue

unb Otnarutu (oroie bie ©fenbabn roaren burd) Stappentruppen gefnfiert. Daä

SKanne-Cypebitionäforpd feafte, nat^bem fein ©rfa^ burt^ Stappentruppen bewirft

mar, im 9aufe beä üKarj bie .^eimreife oon ©mafopmunb auä angetreten. 'Alle

übrigen bi«bet ,5ur abfperrung oerrcenbeten Iruppen mürben nac^ bem ©üben in

9Kari(^ gtfefef-

I)ie iBermutung, bafe eine änja^l con .^erero« in bem mafferreii^en J?aufaufelb*)Sa4 n«ufau>

eine gefunben bätte, neranla^te ben 'Dfajor ». iDfüblenfel«, läng« be« Omu» f*'*’

rambaJii'-Cmatafo unb äpato auf ®obe unb 9feinei aufflären ju laffen. ^m IDfärj brad^
»!irj/«ai

Oberleutnant @räff mit einer ftüroäibcren Abteilung bon Otjituo au« auf unb erreichte i905.

über Äaraforoifa ba« Saufaufclb. ©üblich ®uru gelang e« ibm, eine ftarte ^erero»

roerft ju überfallen unb bem Jeinbe erhebliche IBerlufie beijiibringen. Sonft mar

nirgenb« etwa« oom Jeinbe ,511 finben. ftauptmann b. Oerzen, ber bem Oberleutnant

©raff im Spril mit 33erftärfungen bon ©rootfontein gefolgt mar, traf bi« jur

englifchen ©renje nur noch berlaffene iBerften an. 'Da« burchftreifte ffaiifaufelb ermie«

fuh al« ein fruchtbare« ©ebiet mit zahlreichen $9afferfteIIen unb fehr guter 'Beibe.

„Unfer 39eg führte un« öftlich Haratoroifa“, fo melbete Oberleutnant ©raff,

„bitrch prachtbollen .pocbroalb. tBei ämangagei famen mir in einen fcch läng« ber '^Jab

binjiehenben fehr fruchtbaren Oafcnftrcifen, ber fcch bei einer Ourchfchnittäbreite bon

3 km bi« jum ÜKagoro=S8(eb erftrecfte unb eine hfitliche ^arflanbfchaft barftellte.

©in itlep mit reichlichem SSaffer reiht fich an« anbere, unb überall finbet fcch prächtige

SBeibe, beftanben mit fchönen %talmen. SSelebt ift bie 9anbfchaft burch zahlreiche« unb

feltene« SBilb".

alle Grtunbungen fomoM in ber Omabele mie im Stanfoufelb hatten überein»

ftimmenb feftgeftellt, baß nirgenb« mehr größere .^ererobanben borhanben loaren.

Oie SOfaffe be« 2?olfe« mußte mithin bei ber burch t’>e Omabete zugrunbe

gegangen fein. Äuf englifche« ©ebiet finb im ganzen rcenig über 1000 entlcmmen.

Unter ffontroUe befanben fcch t'bet nur 1275 farbige Jli'^tl'^ge, unter ihnen

einige ber überlebenben f^ührcr, mie ©amuel SBaharcro, ber am 'Digamifee in

9}ritifch»®etfchuanalanb ,^uPucht gefunben hatte, ©anz gering ift bie 3ahl ber zu

ben Omambo« entfommenen .perero«, unb ben Slnfchluß an bie 5**-’ttentotten im

9famalanbe hatten nur ©anben bon einigen hunbert .f^terero« gefunben.

kleineren Xrupp« mar e« allerbing« gelungen ba, mo bichter ©icfch fte bem Sluge

3cn ^Coeboftoe beö 3<hubacMet«, niefn mit bem jiaotofelb cm 9IotbroefCen 511 cenofcbfeln.
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let Slortcn

bcs Scbu$:

niirti

nodimali nb>

September

1905.

Zit ‘Jterlufte

Ber .^erctob.

Xa4 Gnbe bea

VeretooolttB.

2?erfülgcrä entjeg, ti«T4 btc bcutftfte SlbipcrrungSlinic binburd)3ii)(^Iei(bcn. Sie

batten fitb ihren alten Sobnü^en rcieber jugeroanbt unb lebten non 35iebbiebftäblen unb

Überfällen auf einjelne Xranäporte, 2?iebpoften unb .^eliograpbenftaticnen, lucburtb im

ganzen Vanbe eine grofec llnfitfeerbcit berborgerufen rourbe. Ire® fortgefefeter Streife

3Üge ber ®tationäbefa|}ungen unb Gtappentruppen bauerten biefe SJiebbiebftäble unb

Überfalle fort.

3nt September 1905 würben baber fämtlidbe ®efaf}ungätruppen be4 ^ererolanbe«

unter Vfcitnng beö Oberftleutnantä r. SDlüblenfelS ju einer jnfammenbängenben Unter=

nebmung aufgeboten. ®ei btefer planmäßigen Streife fielen etwa 260 ^erero^, 40 ffierften

würben aufgeboben, 810 ©efangene gemacht, banon jwei ^Drittel J^rauen unb SHnber.

86 (Sewebre unb einige bunbert Stiief Sleincieb würben erbeutet. T»iefe Unternebmung

nahm ben noch im 9anbc befinblicben 'Jläuberbanben bie Vuft ^u lueiterem Siberftanbe.

Sie waren friegSmübe unb ein Aufruf jur Übergabe feitenä be« an Stelle bes ab=

berufenen Oberften Veutwein jum ®üucerncur ernannten bisherigen ©eneralfonfuls

in .iiapftabt, c. 9inbequift, fanb jeßt bei ihnen williges ®ehör. (£r ficßerle ihnen ju,

baß innerhalb ber nächften brei Sffiochen nirgenbs auf fic gefchoffen werben feilte,

wefem fte bereit leären, pch freiwillig um bie ißnen befannten ÜDfifftonare in Dmburo

unb Ctjihaenena ju fammeln. ^ereroS leifteten biefem fRufe fo

baß r«h am 1. SDfai 1906 einfchließUch ber ÄriegSgefangenen 14 769 §ereros,

baeon 4137 üRänner, unter ber äuffnht ber beutfehen ISehörben befanben. Die

Iriegerifche lätigfeit ber beutfehen Gruppen im ^ererolanbe hoOr bamit ihr Cnbe

gefunben. Ircßbem waren ftärfere Stationsbefaßungen noch längere 3*il hmbureh

erforberlieh, um in ftets wieberholten Streif^ügen fleine §crerobanben aufjuheben,

bie ©Übung größerer im Seime ju erftiefen unb allmählich oöllige fRuhe unb Sicherheit

im i'anbc hcirjuftellen.

Sie groß bie ©erluftc ber |>ereroS biirch ©efeebt unb ffranlbeit waren, unb

wie oielc in ber Omohefe umgefommen finb, läßt fnh nicht annäbernb genau angeben,

,3
umal bei ihrer ©ewohnbeit, ihre Zoten, wenn itgenb möglich, mitjunebmen ober noch

wäbrenb bes ©cfechts ,in oergraben, nur immer eine fchr geringe Jlnjahl ©efallener oon

ben Zeutfehen nach ben Sämpfen auf bem ©cfechtsfelbc aufgefunben würben. latfächlich

ftnb bie ©efechtsoerlufte ber §icrcros fehr oicl höher gewefen, als man angenommen

hatte. JL'ie mehrere auf britifches Webiet entlommcne ^creros hier oerficherten, häOm

fie in ben mciften ©efeebten „unenblich“ oiele ©crlufte an Zoten unb oor allem an

©erwunbeten gehabt; beifpiclSwcife fei fogar bas ©efecht oon Cwifotorero, wo man

beutfeberfeito zweifelte, ob ben .^ereros überhaupt ernftere ©erluftc beigebracht worben

feien, außerorbentlich ocrluftreich für fie gewefen; hier feien fehr oiele ©roßleute ge=

fallen. Sehr große ©erliifte an iDfenfchen nnb ©ich habe ihnen am ©Jaterberg eine

oerbeerenbe Sranlbeit beigebracht, ©ei weitem bie jahlreichften Opfer an SWenfehen

unb ©ieb habe aber ber Zurchmarfch burch bas Sanbfelb geforbert; ganje fReiben
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Don toten iDJenfdjen müßten im beä ©anbfelbcä läng« ber gcmä^lten ‘ßab liegen.

Da« loenige ®ieb, ba« fie notfi befaften, mar hierbei oöUig jugrimbe gegangen,

©amuel felbft oerfügte nur nodi über einen {Reitodifen.

Dafe ben ^ereroä i^r iRücfgug burtb bie Dmabetc in ber lat gum 2?erböngni8

gemorben mar, batten bie ©rfunbungen ber beutfeben ÄufflärungSabteilungen injmif(^cn

bereit« feftgefteüt. Über ba« erfibütternbe ©cbicffal, ba« bie iDJaffe bc« ®ülfc« bict

gefunben batte, enthalten bie S8eri(hte ber beutfthen ^atrouillenoffijiere gerabc^u

fchaurige Cingelheiten.

<So beriditete ber Oberleutnant @raf <S(bmeinib:

„33on Onborau ab begeidjnete eine im Cmuramba au«getretene 3’>‘6P«^ "'ben

meldier aWenfebenfcbäbel unb ©erippc unb Saufenbe gefallenen ®ielieä, befonberS @rof?=

oieh, lagen, ben SBJeg, ben anfebeinenb bie na(h üiorboften entmiihenen .^erero« ge=

nommen haben.

®efonberä in ben bicbten @ebüf(hen am Söege, mo bie oerburftenben Üicre mohl

0(hu|} Dor ben oerfengenben Strahlen ber Sonne geluiht hatten, lagen bie Slabaoer

ju Rimberten bidit neben^ unb übereinanber. Än oielen Stellen mar in 15 bi« 20 m
tiefen, aufgemühlten ?bdiern oergeblich naih SBaffer gegraben .... Jllle« läfet barauf

fchliefeen, bafe ber fRürfjug ein 3u9 bc« lobe« mar "

„Die mit eifemer Strenge monatelang burigeführte Slbfpcrrung bc« Sanbfclbe«",

heißt eä in bem ©crithte eine« anberen SKitfämpfcr«,*) „oollenbete ba« ©Jerf ber ©er-

nithtung. Die Ärieg«beri(htc beä ©cneral« o. Xrotha au« jener 3e't enthielten feine

Sluffehen erregenbcn fUielbungen. Da« Drama fpiclte fnh auf ber bunflen ©ühnc be«

Sanbfclbe« ab. äber al« bie fHegenjeit fam, alä ftdi bie ©ühne allmahliih erhellte unb

unferc 'Patrouillen bi« jur (äJrenje be« ©etfthuanalanbe« »orftießcn, ba enthüllte fid)

ihrem 3luge ba« grauenhafte ©ilb oerburfteter ^eere«jüge.

Da« SHöeheln ber Sterbenben unb ba« SQ3utgcf(hrei bc« Ä^ahnfinnes .... fie

Dcrhallten in ber erhabenen Stille ber Unenblithfeit!“

Da« Strafgericht hatte fein Gnbe gefunben.

Die ^erero« hatten aufgehört, ein felbftanbiger ©olisftamm jii fein.

*) Scctiti Dccüffcntlfcbt im „2ag" 9tt. 669 pom 15. 9)ooem6et 1906.

Dlertcljo^rt^cfie fäc }iupp«nfftbning unb $>(err4funbc. 10M. i^rft UI.
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Xie AHmpfe bet beutfi^en Xruppen in SilbiotftafTifa. 583

atulaflc 8.

Credtplan pon Okahandja nach Otjofondu.

1. Ja«.
{

2. Jag.

I

3. log.

I

4. lag.

6. Tag.

I

6. Tag.

I

7. Tag.
I

1. Tred. itormittagä 6i4 über 0isatop. (Ober «Mittag Ct^jen trünlen in Ola^anbjo.i

2. - 3 St. meiter. (flein JUaffer.)

3. " 3 31. iBciler. (flcin SBaffct.)

4. I 3 3t. nteüer bU Ctjofofu. >/4 6t. norbbftlit^ gute «Qeibc. 'fflaffer füi Olafen

bei Sirene im 6ioatop. ($ei «tüdmarft^ Sieibe

unb .^altcp(a$ meftlit^ Ctjofa|u.)

5. > «ton etjofafu bi« Cfatumba 2Vt '3t. «Daffei für Cdiien im 6ma(op.

CFatumba einjelneü ^aus (9tiffion4^au41.

6. > «ton Ctatumba 3 3t. netter übet Cniumbo t|inau4. (3« Cniumbo ipenig

«Qaftet unb gar (eine SBeibc.)

7. 3'/* 3t. neiter bis Cffituofo. «ßaffet für Ot^fen im 6nnfop. Befter

«Selbe: unb ^alteplag für Ttan4potte natb OtjO’

fonbu auf bftlit^em Ufer, für Transporte nat^

Cnitotorero ouf ncftliibem Ufer bcS Snafop.

8. = Bon Ctjifuoto 8 3t. bis über Ctoftaiui.

9. > 3t/i 6t. netter bis CtjiFuara. (Sein «Baffer.)

10. > Bon Ctjifuora bis Cnjatu 3 3t. (%affer für Cibfen s/e 6t. füblitb, für

^ferbe biteft im Stioieri.

11. ‘ Bon Cnjatu SVt 3t. bis ju cinielnem Baum an «luSncitbefteUe ber «iab.

(«Baffer für «iferbe 3 «Hin. nbtblitb.)

12. ' Born Baum bis Cfajainja 3 6t. (Biaffet für Oibfen bireft im Salllotb.)

13. ! Bon Ctajainja 3Vj 3t. bis übet Gngoranau hinaus. (3n Sngaranau «tferbe

trünten, 2«Hin.fäbl.ber«)ab.furj potSngaranau.)

14. < 3*/« 6t. neiter bis Ctjofonbu. (>/tSt. bieSfeitS, fübneftliib, gute«BaffetfteIle,

für Cdlfen 15 «Hin. füblicb ber «(ab. «tatb Gnt

laben in Ctiofonbu fofort an biefen «(Iah jorüd.

(8ute «Bcibe.)

«tuhetage am beften in Ctatumba, Cljifuoto, Cnjatu ober Ctajainja.

Borbebingung: Ununlerbtotbenes, glei(bmftf(iges Trcden beS oorberften «BagenS bie

oorgeftbricbene 3'(t' J*an «Sagen )u «Sagen bei «(nfabren 20 bis

50 m «tbftanb. Bei UnfiDcn Botbeifabren bet hinteren Sagen.

Befte Tredjeit für Sintermonotc: BormittogS non 8®« ober 8oo ab. «laibmittags

non 2*a ober 3®o ob.

»/4 6 t. bis 1 0t.

Stnffelneife nuffohren
| | |

nother Stnfponnen befehlen. Cthfcn ftets

I I I

gefpannneije neiben taffen.

6tiHC fiehe umftehenb.
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Tit Hämpff »et »euticheit Iruppen in icübroeitofrita. 585

anlage 5.

ttamentUdie Cifte öer in 6en Kämpfen gegen 6ie ffereros gefoOenen,

oennunäeten unä on Kronftf^eiten geftorbenen (Dffisiere, Unteroffisiere

unb IHannfc^often ber $d)u%truppe.*)

«i».

31t.

gtübtret Inippenteil »emerlungen

A. (Sefallen:

1 11. p»er 'äuf 'iJaltouille bei Afl»roebel Hübnel 2. (<tar»e Traß. Seßt.

2

3

12. 1. 04 C(aban»ia iHcferoitt (8run»mann

Velliße

Gifenbabit‘

angeftellter

4 12. 1. 04 39ei 'lluJbtudi »es C'lcfreiter »etßmann 5. »aiit. Jnf. Segt.

3Iufiian»eS in

»er CHepen» non

Cfaban»ja

t 3tablr ttaß. Seßt. St. 2ö SoIiB'i

(i 12. 1. 04 (iberfall »er ctO’ Wcfreiter IrSItfrt)

tion Otjifcoa

7 12. 1. 04 Überfall »er cla^ llnteroffitier Öaft Aäfl. »at. St. 9

tion iv'itnlen

s 12., imD Iriitfapnerfiidi non i'eutnant ».31. »ouien

1) IH. 1. 04 CIaban»ja Unteroffitier ilaedi Ulan. Seflt. Sr. 1

10 (Mcfreitcr Su»oIph

11 ,'fülot

1-2 Leiter tflerroinStii

l.'l yotomotiofübr. ifarfen (HouDrnirnifitt«'
bramtrr

14 I.H. 1. 04 Slei Cnjali ccrpeant iUactet Jiuf. Seßl. 3(r. B

15 11. 1. 04 »ei 3iiin»buf Seilet StJeift

IB y 'Hilf itatrouille bei Jierotit Aömpnu (äouiKnirmfitt«
bfdmtrr

Äaribib

17 14. 1. 04 ÜberfoU »er 2ta cctßeant Sa»cma<bet Trag. Segt. Sr. 4

18 tion »Soterberß llmctoffiüet Hotllet (Hren. Segt. Sr. 110

19 Üieiter Xoinirfile imf. Segt. 3?r. 18

20 * .V>if(&er Gifenb. Seßt. Sr. 2

21 Solele Jnf. Segt. Sr. Iö5

*) IfinfthlieBlid) freiroillißct Äricfl'Mcilncliincr. — iiinfidjtlid) »et ^inpeböripen »e>3 Worinc irrpe»ilion*3^

torp'J mit» auf »oj II. Stibefl jiir SWotine .'Huirtfdwu 1!W5 netroieien.

?a» Serteidmi«! »er an Hrantljeiteii ßeitotbenen ifl »iS lrn»e 3ui>> IIIO'' roeitetfltfiiljtt.
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586 Tie Äänipfc bft ftcutfdifn Gruppen in eübrofittthrit«.

i.‘fb,

9it.

ratiim Crt, C>klepeiibeit Same Semerlunpen

22 17. 1. 04 Sei Cmaruru Unteroffioet 3dineiberoinbl

18. 1. 04 Überfall ber 3ta< COefreiter MolberA I3ren. Scgl. St. 2

24 tioii CtjituD Sieiter iüepbo ,iäg. Sol. Sr. 10

25 8rie0-5freiip. SOllmer Sniiebler

211 18. 1. 04 Wefedil bei Uit> llnteroifliier 3lablet ,'lnf. Segl. Sr. 30

(omfl

27 20. 1. 04 Öefcdjt bei «omo* llnteroff. b. Si. So(f Irifenbalno

2H tuetoffonefßifen- 2anbipebrm. 3d)liepen icirelat

29 bal)n Clabanb Mrieflüfreiro. Soffati 1 ^lolienifdie

;«J ja —Hartbib) • Willio 1
Sabnarbeiiei

Hl 27. 1. 04 ?tuf Sotrouiile bei Sleferbift Cbemtaaer Sanr. 17. ,1itf. Sepl.

Cmoruru

H2 30. 1. 04 Überfall ber 3tO' Seiler Sorbbrud) rrofl. Sepl. Sr. 19

tion Ca4

H3 4. 2. 04 Olefeiht bei Cmo frelbioebel Siüner Ulan. Se«l. Sr. 2

:|4 turn llnteroffiner Clio

:tö . iin.fi ,inf. Sefll. Sr. 07

Hfl l'lefr.ivonbro.) lüerlib

:I7 befreiter Vinte Ulan. Sepl. St. 0

H8 Seilerf2onbiB.l ceelmanb Irifenbahio

H)l Seiler edierrer irifenb. Sefll. Sr. 2 anpeflelller

40 19. 2. 04 olefedjt bei (')rofi< Seilet «Kuller (fifenb. Sepl. St. 2

Sarmeii

41 25. 2. 04 (llefeffit bei Otji> Cberll. «. r. 3d)Ult.e ;^nf. StRl. St. 74

liinamaporero

42 28. 2. f>4 lfrtunbunflbeiCt> i'lefreiler rfebr .t»ut. Sepi. Sr. 5

jibiiiamaparero

4H 4. .3. 04 Wefedit bei Hleiii* llnietoffiiiet 3oar Sion. Sfll. St. 15

44 Sannen . 29aleeiat f^lbarl. Sepl. Sr. 5

45 Ilnleroff. b. 2. ;’,öllnet

40 Seiler Smfl Veibbuf, Sepl. Sr. 2

47 yanbroebrm. IKupilla

48 13. 3. 04 l'tefedil bei Cini- Oauplm. a. H. 0. Rraneoi-J Wten. Sepl. Sr. 4.

4» tolorero Cbetleulnanl CflHerv i^lbatl. Sepl. St. 40

50 vmlnanl b. S. Senbir Sef. Sanr. 3. Sion.

Salb.

Snanilrur ber
Omul Sabu

51 Venlnonl b. .S Jbieemenet Sei. Sanr. 20. ,1nf.

1 Sepie. noiipmirnirine
laiibmeffrr

52 Jw'lbroebel 1
VcibO'larbe .viif. Scpi.
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588 lie Mdmpff Ptr liciitfdifn Iruppcn in cübraeitafrifo.

9!r.

Slome ^Iberer Iruppeitleil Üemerfungen

00 0. «. (4 'iluf i<atrmiillr am Steiler Stble SSion. tHot. Sir. K

01 JOatcrliitfl . Mriippa ^dg. Slat. Sir. «

02 > 2oofer ,^dg. «ot. Sir. 1

Oil • j'SoUenberft veibhuf. Siegt. Sir. 1

04 11. 8. 04 (8ffcditcam2«atcr> >l'ouptmaim Wonfjer Wren. Siegt. Sir. 110

Oö ber« Cberleutnant p. 2efon> 3. Worbe lllan. Siegt.

(Hi 2eiitnant ceebect 3nf. Siegt. Sit. 13«

07 . iHr. 0 . Slrnim (jjorbc bii Gorp-j

08 2epIoni Clnf. Siegt. Sir. 133

00 ^Ibroebel Clenbiä .vuf. Siegt. Sir. 0

100 Sijefrlbniebel ;ianber 'Uion. »al. Sit. 21

toi «cerjieaiit 2eopolb ^Ibort. Siegt. Sir. 30

102 • 2 in{|t Ören. Siegt. Sir. 4

103 Unteroffijier iKatt anf. Siegt. Sir. 113

104 befreiter .Öummel Ören. Siegt. 31t. 100

lOö . »rifti Slflur. l. '3nf. Siegt.

10« • iKubPlpb Saor. 6. ^elbart. Siegt.

107 • 3eifcrt rfelbart. Siegt. Sir. 5

108 Sertl SSanr. 1. ."^dg. Slot.

100 . ätijent» T^rag. Siegt. Sir. 10

110 • SSolf Jlnf. Siegt. Sir. 155

111 Wefreiler b. 2. ^iegmoper

112 Sieiter Scntele Clnf. Siegt. Sir. 124

113 s .(jdufeler Ören. Siegt. Sir. 1

114 Hdt)ler 3nf. Siegt. Sir. 114
•

115 t iotufcif Ören, Siegt. Sir. 4

11« 1 Slierbib lUon. Siegt. 31t. 17

117 4 Slol)rbad) i'eibbrag. Siegt. Sir. 20

118 i ciplegel ®uf. Siegt. Sir. 6

110 '42aclamjpl 3nf. Siegt. Sir. 13

120 13. 8. (H WeftdH bfi Ctjo' Sieiter .Ocrtlein Sonr. 2. ^dg. »at.

fonbu

121 15. 8. 04 bei Cmo' llnleroffiiier £d)Ober 2. Öotbe^Irog. Siegt.

122 tupa ÖSeireiter Unforge ,3nf. Segt. Sit. 47

123 SKoger Ören. Siegt. Sir. 12

124 Sieiter .'öanbroct ,'lnf. Siegt. Sir. 71

125 • Üdmmler Trag. Siegt. Sir. 4

12« 16.10.04 rtcfcdjt bei Cio Sieiter SOiirg $uf. Siegt. Sir. 10

roanbimee

127 10. 11.04 iHefcdtt bei Cfo’ Olefreilet .^lelm 2. Öarbe Trog. Siegt.

roinbitbe
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Eie Häntpft ber beutfdien Jvuppen in Subracitafrit«. 589

Vfb.

St.
Xotiim Crt. CWepenftfit tienilprab Same grüberer Jnippenteil

1

»emerlunpen

1 0. 5. 04 ?lalroiMllcngffe<l)t

bet Cutjo

B. l

Sieiicr 3toUe »ion. »al. Sr. 1

-

2 17. 7. 04 »ei Ctjibatmra • Sreilafl Erap. Sepi. St. 18

9 24. 7. 04 91ui »atrouille

ocrirrt

>'
»orfdite t'ion »at. Sr. 17

4

5

6. 8. 04 »atrouillcnKcfedit

am Saterberp

(befreiter

Seiler

SrUpper

Sierobilidi

3nf. Sepl. Sr. 128

2eibbuf. Sepl. St. 2

t) 10. 8. 04 Clateitei • cebcllo ,1nf. Sepl. Sr. 87

7 14. 8. 04 Ctaljanbja—Ctu-

tiitunbu

• VOllanbl ®. «ren. Sepl. St. 1

8 8. 9. 04 < cleipenberper («ifenb. Sepl. Sr. 1

» 21. 9. 04 Ctjetongo Öletreiter •iHnnoif ,1nf. Sepl. Sr. 22

10 9. 10.(4 ;^niif*cnCroitoIo>

rero unb Ctfim«

binbe

Seiler (joäte ,'\nf. Sepl. Sr. 112

11 19. 10. 04 Snjifdjen (rpufiro

unb Clabanbja

(Sbrifiian Selbarl. Sepl, St. 30

12 15. 11.04 Syefl Ctjirero— Unteroffiiicr »obeniiein 3nf. Sepl. Sr. 07

13 17. 12.04 Ctofonbufu Seiler Sleilner »apr, 6. rtelbatl.Sepl.

14 22. 12. 04 Ctjimbinbe t idtorn iV^lbart. Sepl. Sr. 56

15 23. 12. 04 Ctjuebinbe Öefreiler »arlonijtp Jäp. »ai. St. 1

16 8. 1. 05 3i»i(<fien Croilo-

forero unb Cn<

jatu

Seiler 39nller .Inf. Sepl. Sr. 118

17

18

13. 1. 05 Cnjatu «

g

cieberl

Sialoidi

Selbart. .Sepl. 3ir. 59

.;\nf. Sepl. Sr. 51

j
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590 ^ie Jtämpfc bcr bcutfdicn Xruppcii in ^übncftafrila.

i'fb.

3ir.

Xalum Crt, WelcBcn^cit Xienftgrab Same irrübcrer Iruppenteil

C. Deripunbct:

' V Sri Ctahanbja llnteroffi.iier 39ieberftolb .{luf. Segt. Sr. 17

2 16. 1. 04 Öcfcdit bei Cfaii: Selbroebel Wlobel Xrog. Segt. Sr. 8

janbr

0 18. 1. 04 Uitlomö Wefreiter b. SR. Sdimiebel

4 2anbinel)rni. .ijalbcriiabt

5 Sijfrbe

H Hriefl‘>frciro. bii SIefr>'}

7 20. 1. 04 rtefc(6t bei flnipn SrieflOfrein). Xürel

8 tiirafianc ^^rncr

n * Plelbenftuie

10 • Sieme

11 21. 1. 04 8uba-5 can. Unicroff. Satriol ,^uf. Segt. Sr. 6

12 ? Sei Öobabi« Unteroffijier Miel Ulan. Segt. Sr. 6

13 SReiter Sielorqul Süf. Segt. Sr. 38

14 ? Wefedit bei Ca-J Seiler Sanjau «ren. Segt. Sr. 80

15 28, 1. 04 Öefcd)t am Malier J^lbinebel .t>ei)benrei(t) i-mf. Segt. Sr. 17

16 Söil^elm-j berge Seiler 2orenj ©ren. Segt, St. 101

17 Scferoifi Mrufemig

18 29, 1.‘04 C4rfed)tbei6taneno Vauptmann Mliefot^ ^nf. Segt. St. 64

in 4. 2. 04 ISiitiab non Cma- Cberleutnanl ©rieebad) Jnf. Segt. Sr. 135

ruru

20 l'eutnant gehr n.'Waflroarth^

£auterburg

Ulan. Segt. Sr. 20

21 Sergeant laute ^Inf. Segt. Sr. 03

22 Unternfnitcr ,£ic(fer ?nf. Segt. Sr. 105

23 < Ulbrid) i^clbart. Segt. Sr. 5

24 Wefreiter .Oofimami Xrag. Segt. 'St. 5

25 Maul irelbart. Segt. Sr. 42

26 > SWielte 2eib^uf. Segt. Sr. 2

27 11. 2. 04 ilberfall non Suüe Unterofiiiier Sreboin 3nf. Segt. Sr. 85

28 Seiler Siebe Xrag. Segt. St. 22

20 11. 2. 04 3eei-i> (Hefreitcr Sinfe .t?uf. Segt. St. 18

30 16. 2. 04 rtefciftl ami'ieiten' Seita Dcfie llifenb. Segt. Sr. 8

berge

Siemcrtunjcn

Sur

»

ßifrnbabn
orbriln

Sur

ßifcnbabn-
arbritrr

flniE4 5 Mtrimr
Smuuiütuna
rrlrsrn

Slm 12 2- frinrn

tSunbm rrlrgrn

*m3. 11 CWfrinn
Sntsunbung
rrlcgni
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ric dämpfe Per Peutfd)en Xruppen in cuPipeftafrifa- ö»l

Xoinm Crt. rteU'nenheit Sienflflrab Jtame Stübern Truppenteil Bemetfungen
Kr.

•U 10. 2. I.« (»efedit bei 01tof!> i'6efreiier Sfatbicn $u(. Siegt. Sir. 111

:V2 ^rmcn Steiler Äuban giienb. Siegt. Sir. 1

H3 25. 2. (Hefedit bei Ctji' C'berleiilnant ^r^r. T>. EAönau 3nf. Siegt. Sir. 1 13 bfr
öerSÄnrtnr-

binmnnparerp äOebr

:»4 KeuOiaiu t>. Stülpimpel t»i«tPe'6(l)üts. Batl. Ipntuioiilbifrlt

Hß 2an. äerflt 'Nieder Snf. »cgi. St. 14) CbfrlfiUMÄitl

36 befreiter Binber Süf. »egt. Sr. Wi

H7 rtriebtidi 1 l*iotbf‘Xtag. »egt.

W . SSeiifel Süd)f.t4orbe»eit.»egt.

39 2pufb 3nf, »egt. Sr. 134

40 4. 3. (H Wefedit bei Rlein^ Steiler SOednet (fifenb. »egt. St. 2

'Barmen

41 18. 3. 04 lÄefeiJit bei Cim Umeroif. b. 2. Sibmibi

42 loforero Oiefteilet b. 2 Senne

43 16. .8. 04 iSefedil bei Cmu Steitcr SOeibner Banr, 1. Ulan, »egt

fern«

44 3. 4. 04 Olefecbt bei Cfa Unteroffiiier Sogei t'iarbe.('lreii.»egf.Sr.2

45 borui Steiler fiablert Bion. 'Batl. Sr. 22 4 4 febtfn
’föunlMm ftlfftoi

46 0, 4. 04 (Ücfedit beiCnnaiii 2riilnant p Sfofcnberg Olarbeffltfn.Sept.Sr 2 Äm 25. 4 frtner

47
iita

J^tbipebel Seblobip trag. »egt. St. 13 rrlrdfit

4H «frßfunt 2iebtte trag. »egt. Sr. 10

40 SSielanb 2eib>:Drag.»egt.;'ii.2o

50 Olefreiter gffmert ition. Batl. Sr. 1

r.i driiger 3nf, »egt. Sr. 76

5*2 . 2uca4 1- CSatbe Ulan, »egt

53 ' Sebmib Trag. »egt. Sr. 17 17. 4 feütrn
V9uiibrn frtfgcn

54 3'2am(e fSiif. »egt. St. 18

55
1

Steiler Hube «ren. »egt. 'St. 3

56 r Stflaer 3n bie idHiptnu't'e

aW ^reintiaiget ein'

getreten

57 driejlSfreiiB. 0, Blaue

58 13. 4. 04 (Sefeibt bei CiPi l'eiitnant Jinbei'J ^elbarl. »egt. St. 67

5t> iimbo llnterof filier Bnrtel-J 3nf. »tgl. Sir. 111

HO BjkT Ärlbtttl. Siegt. Sr. 3o

Hl Bunge 3nf. »tgl. Sit. 167

H2 Wefrciter Snifer 3. Warbt »egt. j. S-

63 >
1 Sföfift 3nf. »egt. St. 124

M Sdiobet 2. WarbeXrag. »egt.

%Mcrtdtd&r#(h«f(e fftr iniprciifabruilA unb 4:>r(rr#funb C. 1906. t>rft Ul. 38
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s;fb.

Mr.
Xanim Crt, Welepcnpfit Xieiiftflrab Harne grütterer Truppenteil Semerfungen

05 13. 4. 04 Otefedtt b(i Croi' Wefreiler 3tablber(| gelbort. Hegt. Hr. 53

«0 umbo 'Heilet gritfdifa 1. Watbe.Ulan. Hegt.

07 * Hüttct!.' »ion. »atl. Ht. 19

OS 4 Steffen 3nf. Hegt. Hr. 29

09 i Ibictfelbet 3nf. Hegt. Ht. 107.

70 ? Cfabonbja Heiter 9ader gclbart. Hegt 'Hr. 33 Um 15 4 fctnm

71 V ¥atrouiUen9ef(ii)l

bei Ctjaiieniita

Heiter grep flapr. 1. Ulan; Hegt. Km 5. 7 feiner

9)mmmbiino
rrlfflen

72 2. 8. 04 öcfcd)l bei Cta- ion. Unleroff. tieidjt gelbatt. Hegt. Hr. 54

73 tcitei Unteroffijiet Streicbbarbt 5. Worbe^Hegt. j. g.

74 Öefrciter Scrgnu 3nf. Hegt. 3fr. 54

7Ö Heiter Srooreti 3|nf. Hegt. 'Hr. 42

70 ’ 'Ä'irJ gufiatl. Hegt. 3lr. 8

77 4. 8. 04 ¥atrouiUciigefcd)t Unteroffijicr Von) »ion. »II. Hr. 0

78 inberWegenb non

Ctjinmrnnflo

befreiter .bofmanii «Ulf. Hegt. Hr, 10

79 0. 8. (4 0efed)t am Jicrt- befreiter »als 0ren. Hegt. 31r. 4

roeftranb bei 3L>a<

terberje-j

SO 0. 8. (4 Öefedit bei Cmii' Heiter Hrcmmcr gnf. Hegt. Hr. 145

roeroumur

sl 19. 8. (4 Öamalari Cberlentnant D. Saltmann gclbart. Hegt. Hr. 54

H2 10. 8. (4 CmurDcroumuc Heiter »atti(te gnf. Hegt. Hr, 149

S.3 11. 8. 04 0cfe(l)t am SOoter^ Hiojor 0 . Sfüblenfelä 0ren. Hegt. Hr. 11

84 bcr« Cfterbau-5 gelbort. Hegt. 'Ht. 4

85 Cberlentnant Strecciui gnf. Hegt. Hr. 84

86 fieutnant grf)r. 0 . üitattcr gelbort. Hegt. Hr. '29

87 gtl)r. n. Heibni? CSdg. »all. 3fr. 0

HS * Hunfel gnf. Hegt. Hr. 152

89
1

Cb. itctcr. »oroioili gelbort. Hegt. Hr, 2

iH» öon. Selbin. loflert Trag. Hegt. 3fr. 15

91 eerfleont ritötber »ion. »atl. Hr. 15

92 llnleroffi}icr -V'*oppe Xtag. Hegt. 3fr. 17

93 .Hunjift Ulan. Hegt. Hr. 8

94 Hcefe 3nf. Hegt. Hr. 114 *m2 10 (Hlrüitr

VertDunbunfl
erlffloi

jir»
Hofensrociis »ion. »ml. 3fr. 8

00
* cdiols fflafd). 0etn.'Jlbt.Hr.3

97
* Sdlinemann 3nf. Hegt. Hr. 93
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l'fn.

Jir.

ratiim Same ^ruberer Iruppenteil 31tmerlnngen

»H 11. 8. (M (»lefcdjli' am Water: lliiteroiiioer cönninBljaiio

betB b. Sei.

»0 llnletoffiOer itumi l'(afd). Wcio. 31bt, Sr.8

100 Wefreiter ilelbe t<ion. Jlall. Sr. 5

101. «uMi Clnf. Segt. Sr. 07

102 Gurt Uion. »all. 9ir. 22

10.1 (reftlinil^ .Jnf. Segt. St. 07

KM Wrjegori Trog. ScgI. Sr. 8

lOö «ioiilnit gen. Wit' Jlnf. Segt. St. 5»

torociti

100 \ieinrid) I'rog. Segt. St. 10

107 Hielt Jbelbarl. Segt. Sr. 17

108 Moniber ,1nf. .Segt. Sr. 140

KKl >(urpjiil)ii ^nf. Segt. Sr. 45

110 vonge Ulan. Segl. Sr. 15

111 'äSefferidimibt Südii. (Ootbereil. Segt.

112 cdirdlet imf. Segt. St. 12

118 '.^tatilhaii'! Selbart. Segt. Sr. 78

114 ctrietiel. ,^nf. Segt, Sr. 124

115 Ibimm Selbart. Segt. Sr. 78

11« Wütllemberger ^nf, Segt. Sr. 31

117

UH
Seiler Sbtenbi

'8abila>

rttlbart. Segt. St, 10

,1nf. Segt. Sr. 51

Um 23 8 fetiim

Siinbfn

IUI iHudiner Sapr. 8. tlion. Sali.

120 Ireftler ,1nf. Segt. Sr. 120

121 Titcineg 1 .Harbe: Selbart.Segt.

122 Olnibe Trag. Segl. Sr. 5

128 Vn«bogen l^rbe.(>lten.Segt.Sr.4

124 1. (HarbeOllan. Segt.

125 Hemper Tvelbarl. Segl. St. 5

12« Mofdiorvet Ulan. Segt. Sr. 12

127 Hublinb Vion. Soll. Sr. 18

128 Sciibcder 2. COarbe-rtog. Segl.

120 Sotpol Wren. Segl. St. 0

180 *ilt Ulan. Segl. Sr. 10

181 tloneli-J türen. Segl. St. 1

182 Sabllc Wren. Segt.}.tSf-Sr,.8

1.« Sebbig .tmf. Segt. Sr. 17

184 Seale ^relbart. Segt. Sr. 61

136 admli l.rtarbe Jrelbart.Segt.

136 Ibamm gelbart. Segt. Sr. 5

137 ludimann 4>uf. Segt. Sr. 7

188 Wille Xrog. St. 18

18» ‘Winbet 2eibgren.Srgt.Sr. UH)

ÜS*
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uo 11. 8. 04 (^efcditcam Sikiter. Sfilff ®ürfer Jnf. MfflI. Mr. 153

141

142

bcru

»riep-jfrein).

;56Bmrr

0. Meid)tl

18rcn. Megl. Mr. 2

I4;i 11. 8. 04 •Äut s.'aocrpoitfn «cficiler robliid Mapr. 7. ,1nf. Megi.

144 b(i Karibib Jlciter raiDO *la«r. 22. 3nf- Megl.

145 13. 8. 04 ('>leffdit bfi Cmu- Oleftfiter aOiBcrd Jiif. Megl. Mr. 75

14(1

147

14K

tjatjena Sieitet l5riftopb

cdieunemnnii

3teinbarf

C4reti. Megt. Mr. 1

J(nf. Megl. Mr. 148

Jnf. Megl. Mr. 2«

140 15. 8. 04 (Hfffrtii bfi Cma> Cbfrleiioiam ilifdiotf Jiif. Megl. Mr. 132

150

151

152

153

154

155

nipa 2futiiant

llnlftofiijiet

Meiler

t

0. ÜHeifii

Manib

3lanboiD

Hompi

‘Weber

Worbe

Clitf. Megl. Mr. 15

Trag. Megl. Mr. 2

Megl. Mr. 181

trog. Megl. Mr. 1«

t'il. Megl. 'Mr. 3

t'ion. Jlall. Mr. 5

15« 0. 0. 04 (»Iffodit bfi C r»i

naiia<?laua

Meiler 'Wtiibe Wren. Megl. 'Mr. 101

157 10. 0. 04 l4tffd)l bfi Clano

biitiianbja

(Oefreilet V'arlninmi e'Jl.>grr j.iii.Mr.12

158 20. 0. 04 ;in)iid)fd Ctja

ionbu Hiib Ciji’

iifiif

Meiler .«odjeiibiirder giiilfdiüferbail.

150 15. 10.04 Wrffdil bfi C io llnletofiioet cdimarfoio Ulan. Megl. Mr. 1

1

100

l«l

leaiibiintf Wefreiter

Meiler

iJeter

.^1011 fter

Jnf. Megl. Mr. 50

RcIbflrI. Megl. Mr. (m

l«2 3. 11. (4 «fftd)t bfi Ctioo

jabi

Meiler llrfdilediler iiaiir. 2. Ulan. Megl.

I«3 0. 11. 04 ('leitdo bei Cta

mimiianpo

Unteroffioer

(Jrompeterl

Meiiberl trag. Megl. Mr. 13.

1«4 13. 11.04 ilferbfiuadie bfi

Cfahanbja

Wefreiler Jbllf i«ion. Jiotl. Mr. 10

1«5 5. 2. 05 Wefedit iraiidicn

Croifotoreia imP

Irputiro

Wefrritrr Oauler J^elbart. Megl. Mr. «5

UMI 14. 3. 05 iücffdjt 10 km iub>

lid) Ctahaiibja

Unteroifiiifr rtrifbridi ^Ibart. Megl. Mr. '22

I«7 11. 5. 05 ('Vefedit am iyiffb

öftlid) Spata

Cberlfiilnani (.«Itaf P. 3diroeinib

imb «raiti ^rbr.

l>. .8aiiber

2.l')orbf < IreIbarl.Megl.

23 8. {ruirn

tl'uiibfn nlc^rn

flm 1. Z 06 int

Ökiniifonlavirm
I Berlin frinrn

^Minbni frifflni
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5lnme JobC'Jurfadie Sotarett ufni.
»e.

mertunaen

Ü. 2(n Kranftieiten ^efterben.

1 25. 9.04 jKajor Citertiau'j gelbart. Seat. 3fr.4 irerjfdiroadie lOaterbera

2 29. 11.04 .Öauptni. Klein gnf. Seat. «r. 171 IpphU'3 (Spiitiro

M 18. 6.04 2mtnam Stapr. 16.3nf.Seal. • Ctjofonbu

4 7. 7.04 f p. aOurmb l.tÜarbesScat. j.g. • DIabanbja

5 21. 7.04 . b.Jl. rauben gelbart. Seat. Sr.l Olrootiontein

u 24. S.04 0 , Stdtticber . = . 10 • Cfobanbja

7 7. 10. 04 . ^enrobr Irain SBat. Sr. 14 • Ctjimbinbe

H 7. 12. 04 Irrliacbt Olren. Seal.Sr.123 1

SOoterbera

II 18. 12. 04 * 3 dient Rtbr. Slanr. 1. Sdiroere? • Cninaiia^Saua

D.3loiiiftnbera Seiter-Seat.

10 9. 1.05 Srbr.p.Vinben. ilapr.0.t5bep.Seat. . ^putirp

fel4

11 12. 7.04 '«(fift. 3lrO iBöhnif cebübeii! (güf.) Ctohanbja

Scat. Sr. 108

12 17. 11.04 Diei)tx Olren. Seat. Sr. 12 • C faniitumbifan

IH 6. 11.04 3t. üeler. »ioll Ilion. Seat. Sr. 15 - JsMnbbuf

14 13. 11.04 Cb. Steter. flediel gelbort. Seat. < Cniitoforero

Sr. 15

1 11. 8.04 ^elbinebel ixlanjct Xroa Seat. Sr. 9 jOiiibbut

2 22. 10.04 3\.ta(6tmitr. älteiaclt gelbort. Seat. • äOaterbera

St. 41

8 21.11.04 .ioblmitr. Sdiobe Siet. Kbo, liaffel .(.lettidilaa JiMnbbuI

Stfpic.

4 4. 2.05 • Kolobtirj 3nf. Seat. St. 08 rppbue •

6 11. 1.05 SijefeibiP. Stienefelb (fifenb. Seat. St. 2 .t>erjfdm)ädie cniafopmunb

0 12. 4,05 S!i;eroadit> Kuens gelbart. Seat. lupbu^ Katibib

mnr. St. 30

7 5. 3.05 - SHaaaUer Slapr. 10. gelbart. i'unaen Cfabanbia

Seat. idiniinbfudit 4

8 21. 7.04 ceraeont 3diubotb 3nf. Seat. Sr. 93 iBpbii'J etjajonbu !

9 14. 8.04 . ^Ibmann 1. Olatbe- gelbart. . Cmnjatjetpa

Seat.

10 8. 9.04 • Koplid olarbe bu Oorp4 Cfabanbja

11 :K). 10. 04 Kicfcl gelbart. Seat. St.ll < Wrootfonlein

12 5. 12. 04

b, ceeroebt

idilcBmann 1. lorpeboabteil. * Clabanbja

13 21. 12. 04 ceraeant Müairr peibbuf.Seat.Sr. 1 • •
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Hdmpfo Per »cutfdicn Iruppcii in ciiPiDcilafrifa. 597

9ir.
ratum riciiflgrab 5iamc

Ruberer
7ruppemeil

2obe.)nrfad)e l'aiarett ufra.
S5c.

merliingen

4)1 1(5. 4.05 llntfroffij. Üemfdicin ,5nf. Jiegt. 3(r. 170 2bPb(i») S’Sinbbul

41 21. 0.04 £an.

Untfroffi).

Il)iemc Sliafeb. Oien). 'Jlbt.

)lt. 19

Ctjofonbii

42 1. 11.04 Xlliel (üren.Äegt.iür.tlo ßpuliro

4H 8. 12. 04 Wefemoim ^^elbort. Siegt.

Sit. 05
Croiloloreto

44 8. 12. 04 jRüUrr Setbort. Siegt. Sir.2 s Ifpuliro

45 0. 2.05 ^ppoufen Wren. Siegt. Sir. 4 s itaribib

4)5 «. 1.05 ^Icuger Siegt. Sir. 11.3 Ctjimbinbc

47 15. 4.04 Oltftfilet iC'Olfi ,1nf. Siegt. Sir. 23 {»eräftbroddic Cnjatit
cJioiidien

4H 10. 4.04 JOamdlcr III. cee.»at. ^bPbu.} Cliiboö.

4f) 12. 5.04 2üpr4 3nf. Siegt. Sit. .58 C fapanbia
nena iinb

cffi'S'
:•)) 18. 5.04 .{»Obmann Äelbart. Siegt.

Sit. 77 .

eipatopmunb

51 22. .5.04 .{»culilitfl ^Ibart. Siegt.

Sit. 77

Aaribib

52 20. 5.04 Nüdi Selbart. Siegt. Sir. 1 C fahanbja

5!1 .S. 0.04 *Mltc 'liicn. Vat. Sir. 2 « Cljoionbu

54 24. 0.04 15riebe Mür. Siegt. Sir. 5 a Ctabanbja

55 4. 7.04 J5or-5 2. (»iotbc.rrog.

Siegt.

• C tjoionbii

5Ö 8. 7.04 ^'»oömann 1. (»latbrOIlan.

Siegt.

a Clobanbja

57 13. 7.04 ^iedinid 2. (»iatbe-rtag.

Siegt.

Ctjoionbu

5S 1.3. 7.04 a etiUe trag. Siegt. Sir. 16

59 19. 7.04 t edtubert Sdiüben- (5üf.)

Siegt. Sir. 108

)50 20. 7.04 a Jlergmeier Slopt. 2. Jnf. Siegt. •

(51 20. 7.)H Svlilmeo 3nf. Siegt. Sir. 107 (»irootfoiitein

(>2 22. .8.04 7eidm(ann ^clbart. Siegt.

Sir. 11

Cfobanbja

liii 29. 8.04 Habitfditc Ruf. Siegt. Sit. 38 y Sluf bem SHatfd)

nonCmutjotje.

100 nodi Water«

berg

U4 24. 9.04 • ®umm ^elbart. Siegt,

Sir. 45

(jputiro

(55 29. 9.04 a cdimiM (»iarbeojiren. Siegt.

»Sir. 5

• Cijimbinbe

(W 0. 10. (U • (Hrabanpfi Selbart. Siegt. Sir. 1 • •
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vfb.

«r.
»nntf

Srübrrtt

Iruppmtril

«f.

nicriungon

«7 15. 10.04 Wborl. 3legt. 7opbu4 Ctjafonbu

«H 10. 10.04 . Himjr

'St. 29

öaur. 10. Jfiborl. ß^pufiro

UH

7U

17. 10. «4

24. 10. 04

;\ranle

lörun«

Segt.

3nf. Sfflt. «r. 53

•Süf. Jfegt. Sr. 37

Ctjimbinbe

epulita

71 0. 11.04 8ur ^nf. Segt. Sr. 61 ? Cfabanbja

72 4. 11.04 idiull 3äg. ®at. Sr. 5 Zppliu« 9luf bmi
Xroitj^poti

7:t 12. 11.04 :öoffmann Kür. Segt. Sr. 5 Ctjofanbu Don itß

74 14, 11.04 0 £d)UltlKi^ ivfibarl. Sfgt. Ctjimbinbo
fonaobo
iiaQ Ctjo>

75 10. 11.04 t lÜoUfr

Sr. 51

J1nnr.7. ^nf.Segl. Winbbuf

fonbu

70 18. 11.04 f 2pfd)t ®uf. Sogt. Sr. 7 Ctjimbiiibo

77 25. 11.04 t Kalivoit «ion. 'Aitl. Sr. 18 (^puliro

78 25. 11.04 t «eufcl lHren.Scgt.Sr.l01 Ctjofanbu

7H 29. 11.04 f £d)mibmri(r Slanr. 0. i^Ibart. Ctjimbinbo

S« 28. II.IH 8ohl(r

Sfgt.

5Hai)r.9.,1nf. Sfgt. Ctjajafu

«1 2. 12. 04 Ulrid) rfflbatl. Sfgt. Ctjojonbii

«2 4. 12. 04 'HiMiflfniiorf

St. 18

i»uf. Sogt. Sr. 17 Cfolianbja

füi 7. 12. 04 t .Cionfct Sfgt. 'St. 112 Ctjimbinbo

84 10. 12. 04 i ^üttiifr ^Ibart. Sfgt. Winbbut

85 15. 12. 04 t t'flnwo

Sr. 41

Hönigd lllan-Sogl. cdm>inbfii(t)t Campfor iJrot.

80 21. 12. 04 flauer

Sr. 13

;inf. Sfgt. Sr. 85 .Öotjidtroadio

Wörmann
Ctjimbinbo

87 21, 12. 04 Köplitt Wtcn. Sfgt. Sr. 5 Iwpbii'? Sginbljuf

88 29. 12. 04 'Wurffl Sogt. Sr. 12 . Ctjafonbu

8H 23. 1. 06 Jöcnlfdicl l'fibbuf.Sfgt. St.2 . Winbbut

!K) 30. 1. 05 (5;ibuUa Trag. Sfgt. 'St. 8 XnpbU'ju.Siibr (rpulito

Hl 22. 2. 05 « Krimm lllan-Scgt. St. 16 7ppbu4 Clohanbjo

H2 20. .3. 05 1 Kaiirr 4>uf. Sogt. St. 0 • (rputiro

HO 17. 4. 05 % Sirfcit yeibfiuf.Stgt.Sr.l • 'Winbbut

i«4 20. 5. 06 itrilanb tttrtn.Sfgt. St.89 •

H5 H. 4. 04 c«nitäi«> Werb 3nf. Sfgt. Sr. 15 ( Haribib

HO 20. 4. 04

gefrtilet

Slfilft WdOtt 3nf. Sogt. Sr. 1.38 Xppbui» Cmaruru

H7 3. .5. 04 Krim .Öuf. Sogt. 'St. 13 Ctabanbja
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'JJr.
Stame

Srüfterer

Iruppcnteil
Iobe.jurfod)e ^ajarett ufro.

»e=
mertungen

9. 5. 04 Steiler Staue GifenbabnStegt. ,Öerif*road)e Ctjibabncna

Str. 3

{*9 14. 5. 04 c Hrüget Sür. Siegt. Str. 5 .

lUO 16. 5. 04 $ Slot» ft ,^nf. Siegt. Str. 49 -

101 19. 6. 04 « Steininf . . . 78 'JOinbliut

109 25. 6. 04 Glätter 2eibgarbe>iiuf. • CtjiljoSneno

Siegt.

UKl 20. 5. 04 'Dteiter ^elbort. Siegt. • .

Str. 20

IW 29. 5. 04 t Stiflner '3aijr.2. Jnf. Siegt. Vcrifdilüfl Gpuliro

1115 31. 5. W 1 Xljomm Aelbott.Slegt.Slr.5 ^Uuucr()iftun0 ctsalopmuub

KNt 1. 0. 04 t »rirt GifeiibobU'Stegt. .

Sir. 1

107 4. 0. 04 « Il)>(ti>anii ,^ttf. Siegt. Str. 173 * Clahanbja

108 5. 6. 04 > ieidiert l'eibljuf.Slegt. SIr.l • y

UH) 16. 0. )M Sdimibt Rüf. Siegt. Str. 38 • Ctjofonbu

110 17. 0. 04 I Sloruffe ^iif. «egt. Str. 27 .

111 17. 6. 04 * i'ttnflljonimer . . . I3tl .öer3fd)nKi(t)c CtjibaPneiia

112 23. 6. 04 .'lObn rtelbort. Siegt. J»pbu*? Ctabonbja

Str. 15

113 24. 6. 04 $ iöeder Ilion. Siegt. Str. 9 * Ctjofonbu

114 25. 0. 04 * äOunberlid) .Vntf. Siegt. Str. 19 Ctabanbia

115 1. 7. (4 > Vinbner Wren. Siegt. Str. 5 Ctjofonbu

110 0. 7. (4 i liet trag. Siegt. Str. 2 • Cldbanbja

117 13. 7. 04 t 2ü6fc . . . 10 * Ctjofonbu

118 20. 7. (4 « 2inje, geil.

3 trumpf 'liion. ifall. Sir. 3 * •

119 2. 8. (4 * SÜerfid) 2eibfür. Siegt. Str. 1 .

120 3. 8. 04 Eorau Selbart. Siegt. .

Str. 53

121 3. 8, 04 i>ar®tle ,1dg. Sfatl. Str. 5

122 3. 8. 04 2ant)ämomi Selbort. Siegt. •

Str. 33

123 9. 8. 04 3diumann Trog. Siegt. Str. 20 .

124 10. 8. 04 yiditnltder ^nf. Siegt. Str. 117 * Cmbuatjipiro

125 15. 8. 04 SOonbtle Gifenbttl)rt>Slegt. t 3matopmunb

Str. 3

126 10. 8. (4 iiolcciel iHren. Siegt. Str. 10 * etjenga

127 18. 8. 04 Jtierinirtl) ,1nf. Siegt. Sir. 71 t 9luf Prm

128 19. 8. (4 Sfudibeim :iäg. iöatl. Str. 12 « Ctjofonbu
Zran^iport
nad) Ctaiui

129 25. 8. 04 .;’)altau .W. Siegt. Sir. 158 * eSrootfontein

130 20. 8. 04 .VeUftern '8a»r.4.Gt)en.Slegt. s

131 30. 8. 04 4!ab> 3eIbart.Slegt.Slr.2 e f
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57 28.

58 2».

59 29.

29.

1 . 1

82 1. I

(Ki 2. 1

84 4. 1
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«t.
ratiim Xicnituro» 'Dame

Srii^erfr

SrupprntcU
iobe-3urfadic Sa^arrit uf».

3te>

mcrtunflcn

ICO 0. 10. 04 Sifitft SOintler ^nf. 3icflt. 3fr. 49 Inpbub (^pata

107 7. 10. 04 Slccrbolim Rüf. 3fcflt. 31r. 37 t Ctjimbinbc

108 7. 10. 04 Uol)l!U't>t 2iiftfd)iffer«Slntl. s •

101» 7. 10. 04 t 3'aiid)frt Rnf. 3fr. 40 c (fpufiro

170 7. 10. 04 SOtnbt Itlan-Soiit. 3fr. » t Ctjimbinbc

I7l 10. 10. 04 Sdjirberoann ttion. Statt. 3fr. 0 t t^pufiro

17J 12. 10. 04 * Mot)n Rclbart. 3ff(il. « Ctjimbinbc

3fr. 73

173 13. 10.04 «rüfltr Rrlbart.3fcflt.3fr.3 » Ctjojonbii

174 13. 10. 04 äöillcm.j Ulan.3fe«t. 3fr. 11 « Ctjimbinbc

175 14. 10. 04 * 'Diöflflinn ?raß. 3fc8l-3fr.22 s «

170 1». 10. 04 Sauft ('turbf'Rüf. Sftßl. « Cfabanbja

177 10. 10. 04 8rufd)inflti lUan-Sffflt. 3fr. 1

1

* Ctjimbinbc

178 20. 10. 04 (8arjelib 1 4 * A f Cpufiro

17» 21. 10.04 Gfftr Äcgi.'Är.ll? e Ctjafonbu

180 22. 10. (U Oauer Srlbert. 3lrßt. t Ctjimbinbc

3fr. 40

181 22. 10. 01 'Bia'JloiD.jli Rrlbart. 3ftßt. s <

3fr. 17

IHa 25. 10. (M .Öfmpd Rnf.3leßt.3fr.l05 s SOnterberfl

183 25. 10. 04 i'ebmaiin Rclbart. 3frßt. t Clalianbja

3fr. 70

184 25. 10. 04 t 3d}rcibfr Ruf. 3fr«t. 3fr. 104 SOalcrbcrfl

185 2.5. 10. 04 « Unflfrer rmg.Sffflt. 3fr. 25 * Ctofonflotjo

180 20. 10.04 • ftrufat 3Nafd). iftero. 3Ibt. t Cljofonbii

3fr. 5

187 30. 10. 04 t Veibl)uf.3fcßl.3fr.l f Cminaua Sfaua

188 31. 10.04 * ‘JfiDcriinU Rclbart. Sfrflt. ^arm- Ctjoionbu

3tr. 50 >crrriRun()

18» 1. ll.tH liMntrriltiii Rclbart. 3frfl(. Cfabanbja

3fr. 05

1»0 2.11.04 (ftUllfft Jraß.Sffßl. 3fr.20 * Ctjimbinbc

101 2. 11.04 » Mnoblid) Rnf.SfcflI. 3fr.l54 • SOalcrbccfl

103 2. 1 1 . I>4 * i'fbroa Itfnfdi. ’.Wrro. 3tbt. * Ctjoionbu

Sfr. 7

10.3 2. 11. tM Sffiditl Stibßrtn. Sirßt. .

3fr. 100

194 .3. 11.04 4 Stfolf i>uf. 3tfßl. Sfr, 13 * 'JiSalcrbcrfl

1»5 4. 11.01 t tbmfe Hür. .Sftßt. Sfr, 5 x>er^fd)njüd)e Ctjimanan.

flombc

100 4. 11.01 ‘ SOoitljf Rnf. 3icfll.3fr.155 Xarmblutunt) •

107 4. 11.04 ^Ooblarocl Rüf. SfCflt. Sfr. 38 2wphii'? Ctjoionbu

Digilized by Google



002 Ii( rtämpfr Her bciitfibfn Inipprn in Sübtoftmfrila.

*r.
7atiim lienftflto» jlame

^^rer
Truppenteil m

itw 0. 11.04 Gleitet iHuiemmin liiairt). i'lem. 4llit.

«r. 3

luphu-’ Ctjimbinbe

IWI

J<X)

Ü.IUW
•/

* 3orban--

aOiiitrrif

i'ui. .Kedi. Sir. 7

Jnf.Sie(il.3ir.ll2

ÜUutoergiftung

Tnpbu-’

Cfoboiibjo

201 V
3ä(i. 4*011. Sir, 12 * (rpuliro

2<« «. 11.04 * icbrötifr ,^nf. S(c(lt. Sir. 55 >
*

Ctjimbinbe

203

204

2(.»5

200

207

10. 11.04

10. 11.04

11. 11.04

11. 11.

m

11. 11.04

‘

Hdrd

3d)la«

.Onllmaiiii

2uto->!ieroic5

IJonncnmadifr

Ulan. Siegt. Sir. 9

Jnf. Siegt. Sir. 5«

^nf. Siegt. Sir. 14

.3. Watbe Selbatt.

Siegt.

^Ibart. Siegt.

Sir. 12

>

(Srootjontein

Ctjojonbu

Cninoua-Siauo

SBinbtmt

Ctjimbinbe

203 11. 11.04 < 2tipd ,'lnf. Siegt. Sir. 100 • Irputiro

20« 11. 11.04 * JOeidltc ?nf. Siegt. Sir. 27 * *

210 13. 11.04 itlroRmfr Jrag. Siegt. Sir. 22

211 13. 11.04 . (ihrliatbt ;ini. Siegt. Sir. 105 «oribib

212 13. 11.04 % ^Ibart. Siegt.

Sir. 71

* SBaterberg

213 14. 11,04 • Siblft 4*apr. 2. ceftroer.

Sicit. Siegt.

Ctjimbinbe

214 14. 11.04 * Mulfr Jyelbart. Siegt.

Sir. 67

* (rpuliro

215 14. 11.04 * Steiner-’ ,1nf. Siegt. Slr.171 Ctobonbjo

21« 10. 11.04 r Ülabifa-? Selbart. Siegt.

Sit. 51

* l'Saltrbetg

217 10. 11.04 » 4*0(11 ;^rlbort. Siegt.

Sit. 42

' Ctjimbinbe

218 17. 11, IM ' Steifer ^Ibart. Siegt.

Sir. 63

* Clabonbja

21» 17. 11.04 * Xroiiantit «ür. Siegt. Sir. 5 'Sttiiibbami.

mt(ünbuiig

Cutjo

220 18. 11.04 * Siefef 2uftfd|irierbotl. Tupbiiü Horibib

221 10. 11. IM s 3(nlu-j 4tai)r.22.^nf.Siegt. SBinbbut

222 20. 1 1 ,
IM s Siomonati) :im. Siegt. Sir. 41 (rputiro

223 21. 11.04 t bofleii 4topr. 1.151)cP.Sicgt. * üi'inbbut

224 21. 11.04 » £*aat ‘Pion, ‘itall. Sir. 17 * Irpufiro

225 22. 11 . 04 cd)alfoiD'}fi Aelbart. Siegt.

Sir. 71

' Ctjojonbu

2'20 22. 11.04 Ihoma Srag. Siegt. 'Sit. 20 4 Ctobanbja

227 24. 11.04 Kaifet Sliofi^. C'lera. 4lbt.

Sir. 3

* Ctjimbinbe

228 25. 11.04 ' Jtütlner pioit. Jtotl. Sir. 10 Ctabanbjo
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vfb.

Hr.
Jatiim rifiinpraP 'Jiamc

Srilfterer

Xruppcntril
Iobc9urfod)e 20i0tett ufro.

Ste^

mertnngen

221* 25. 11.04 Slfitfr itfinstt Scib. Wrrn.

'Kt. I(H)

IUP1)U9 'll'oterbctg

2.«»

•i;u

•2Ü2

2.T1

2;t4

27. 11.04

28. 11.04

30. 11. 04

30. 11.04

2. 12. 04

t

S

t

'Blauer

Jrculer

’Horfaiit

Ifnpd harM

Sclbart. Kfgl,

Kr. 30

^ioii.StoH.'Kr. 17

Rtfborl, .'Hrgt.

3Ir. 05

Olorbr lOri'n.Sfogt.

3lr. 1

.•^nf. Krgt. 'Kr. 78

t Cliimbinbe

Clobanbjo

'Ä'oterberg

Cpnfirp

2:«) 2. 12. (H < Blarlini Jinf. Srgt. >Kr. 87 C fohonbio

2;w 3. 12. lU 9 cdlütl >f. Kfflt. Kr. 14 ('telenlrbeii-

motitmii't

romptet Irbnorb

'Svtätmonn

2;i7 4. 12. 04 * Wufilfe ;?<lbart. Kegt.

Kr. 2

lupbnei (rpntiro

2.W 4. 12.04 8 •ildDCl rtatbfOlrcn.Kfgt.

Kr. 2

'Ittinbliul

2;w 1. 12. <H e üftiner Slatjt. 3nf. Ücib.

Kfgl.

240 4. 12. 04 e JlcIPrr 2tibbuf.Krgt.Kr.2 Ctjufonbu

241 4. 12. tu 9 Ifdicn l.WatbrKrgt. j.^. l?pu(iro

242 4. 12. 04 r Jtommet Kür Kcgt. Kr. 6 Ctiolonbu

243 7. 12. (U s ÖoUert Anf. Kcgt.3lr.l'2S F tiputiro

244 7. 12. tu t .Wtrntorf fOatbC'j bu ISorp-j 1 Ctfimbinbe

24r> 7. 12. tu s Hropp Itog.Kcgl.Kr.23 9 9

246 8. 12. 04 r Jlcflnatb Stour.15.3nf.Kegl. l'ungcn-

enttünbung

Croiiiouoi'Koiio

247 8. 12 . tu t 3anpfub( rtflbort. Kegt.

Kr. 21

lupftuj tiputiro

246 ». 12. tu s (Sl)ler9 3nf. Kegt. 'Kr. 162 9 Croitotorero

24» 11. 12.04 e Slnnät 2uftf(l)itferbotl. 9 Ctjofoubn

250 11.12.04 t SJcnicI Trog. Kcgt.'Kt.ll 9 Ctjimbinbc

251 12. 12. 04 « Simbf IVcUxirt. iHcgt.

Sir. 38

9 Clahnnbjo

252 13. 12. 04 3dni(b llifcnbobn. Kegt.

Kt. 3

9 crootopmiinb

253 14. 12. 04 ^rietimamt rtdborl. Kegt.

Kr. 65

• Ctjimbinbc

2'4 14. 12. 04 2ord Ören. Kegt. ,v 45f.

Kt. 3

3lorbnt Horibib

255 17. 12.04 < 'Jlcfotmnnn 3nf- Kegt. 3lr. 87 lupbn-S ßputiro

256 18. 12. (U f 3I0Ü Selborl. Kegt.

Kr. 57

9
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«r.

257

25H

25»

2(JO

2<il

202

2«a

2IM

2(»

200

287

28M

2811

270

271

272

273

274

275

278

277

273

270

2H0

281

282

283



ric Hämpic bcr beiitfdicn irupptii in cöbipeiiofrifn. H06

3fr,
3famc

irtiibfrcr

Iruppentfil

»c
mertungeii

2S5 11. .3.05 Slcitcr t<0B Irag. Siegt. 3fr. 7 Inplm? unb

2ungen>

ent(ünbung

Cutjo

2H(! 19. 3.05 < Wartung Jnf. Slogt. 3fr. 31 7upbu4 3t>inbbu(

2H7 H. 4.05 • ;?rfubtnifid) ?lnf. Siegt. Sfr. 147 < oniatopnuMib

2HH 8. 4.05 f Selbarl. Sfegt.

3lr. 6

• SOinbhiif

a.s» 12. 4.05 ( 3(t|iffeliT trag. Siegt. Sfr. 15 > «

2tK) lö. 4.05 ( Xanieloin!>ti ;"\nf. Siegt. Sfr. 44 < f

2111 17. 4.06 f 31er(Iinfl ,1äg. Statl. 3fr. 0 t t

21 »2 20. 4.0f) t «litbifdi CSarb. (Hren. Siegt.

Sr. 2

'Ofalaria Cfabanbjn

2!t3 21. 4. 05 « ikiil ;^nf. Siegt. St. K>2 7itpbu« 33inbbul

2t>4 20. 4.05 i'Jemcr ition. Statt. Sr. 11 • £n>ntopmunb

21»5 7. 6.05 ( Ärellig (iiienbabn. Segt.

Sr. 1

• a

2!H( 7. 6. 05 ( 3fif Ulan. Segt. Sr. 1

1

• Wrootfontein

2»7 12. 5.05 1 odtönbcrr ,1nf. Segt.Sfr.151 ( SlJinbhuI

20S 27. 5.05 t iHüUcr ^nf. Segt. Sr. 1(4 •

2«ö 3. 6.05 « ilpctolm Setbarl. Segt.

Sr. 73

t

!«X) 18. 0.04 mmt*
franfeiu

roärur

Möbfle (3arn. 2at. 11

»erlin

Craitotnrero

;mt 10. 1 1.(4 * rchmcr (3arn. 2nt.

(5oblen(

t Ctjofonbii

i«r2 14. 12. 04 t Xfrbelb Warn. £aj.

Salibor

S Ctjimbinbe

.'um 24. 0.(4 Urban 3Nil. S'aif. Sbt.

III. 31. «.

* •

25. 12. (4 wmtar^

bÄcfcr

(Sbrüioph SHil. »ö(f. 31bt.

I. 31. H.

< Clabanbja

:«).•> 5. 5. 05 * .'>amd Stil. »a<f. 31bt.

I. 31. «.

t 39inbli((I
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t Jiamf

E. 2lufter^(m oerletft:

U. 7.04 Sllin&ljiif Jlönid iHcflt. «r. na Xmtb llnbor
fitbtiofrit rtne#
Äomcrobcn
bextvunbei

11 8.04 ?lar(d) nod) Pfm

4'Jatfrbrruf

Cbfrillditnanl flIucUot ^nf. Sltflt. Jir. 44 9RU brm Vfrrbc
geftfrr^

? •’.t'jfonltin Unleroffivcr iliftroniiti Ulan. .Hfgt. St. 4 Ifttllcb bonrtnem
etngrborrnfn
Vou^tftrn onge
gitffen. am 18. 9.

5l grftbrben

? ,^oblm. ilfpir. «lorff ^(bart. Sfflt. Sr. 57 Ximb Ungliul#^
fall

?

?

Aobannaibrfdit'j

l;ebr

iHfitfr Kcbtnd

«Ifiner

?}um. 8ot. St. 5

Keibtür. Stflt. Sr. 1

)
t'd rtnrr

> Xbnamtt^
1 eii?lonon

?

27.11.04

Ctjimanon'

gombc

ciPdlopmunb •

Slodincr

.•^idfelb

?(ot. St. 6

Sfibart. Sfgt. Sr. 9

Sribft tn btr ltnfr

2d}ullrr gr*

ffboffm

XunbSobrldfftg*
Irtt rtnr#

Itftm
27 11 (H gr
ftorbrn

10. 2. (Kl Siarfd) 3nm(op'

munb—Ctd'

banbja

Jifitfrb.i.'bip. flrdiii'r gtlborl. Segt. St. 4 Xurd) llnbctr

flc&ngfrtt ban
rtncm Jtamrrn
brn benbunbct

F. 2luf»er&em tot:

1

a

4

18. ,5.04 Culio Keiitnanl .i>aa'^ ,4nF. Segl. Sr. 47

2:4. 2. (Kl Sluf ber ceefttbrt .Jntenbantut<

rat

XrerotP Anlenbaniut 28. Xip.

10. 7.04 £ipatopmimb Seiler Kangner .Jnf. Segt. Sr. 56

1». 7.04 ((pufirp • Äniber Kifenb. Segt. ?(r. .S

20. 12. 04 Cutjo • Ieni'5 ."Inf. Segt. Sr. 64

2.'). 1.05 l^pufiro Sleefe ^nf. Segt. Sr. 46

Xurct) Untior
Hdjtiflfdt rtnrr

Crbonnait) rr^

ftfeOfffll

Qon rütnit Aa
mnrabm ttn

0trrtt rrfd)i)fffn

ixil flil) in rüirm
UnfQÜ Don
CMftr^fUiruno
fticboflfn

9nfolQr dflnirr
UnDorftcfartafnl

burd) ecDUB Qf
tbtrt

fluf ^Qb t>on

bw ©fwo« et'

fdK>Hcn

(Sfbnutt tn ber ^^bnigUdKti .&ofbiict)bni((rrti boti (S. 0 'JDKttler A ^obn, 6er(tn SWei, i(o<6flr 68—7L
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9)a(^bni:{, auc^ unter DutUtnangabt, unlcrfagt. flberlebungbrci^t noibe^alKn.

„1806“.

lag Bon Slufterliß ftattc feftcrrcit^ nitbergenjorftn, Wu^lanb jiim 9Jfirfiug

ge})Biing(n. 92apo{ton, im ^rieben oon ^regbiirg biirt^ neue t^änber^

®rP§!» abttetungen bereii^ert, gebot unumft^ränfl teilet mit bem litel eines

.^ertft^ers, teils unter bem ^tarnen eines SBcft^fifeerS über Jranfreit^,

®(^weij, bie 9lieberlanbc, baS füblit^c iinb baS loeftlit^e I>eutf(^lanb. ®ie grofe aut^

biefer SBept toar, ber Cegrrmbct eines fBcltreicbeS tonnte mit ibni nit^t begnügen,

^mmet blieb noi^ etwas jur Stbruiibung unb (Sicherung ber (Srenjen ju erwerben

übrig. ®er SDtann, ber burt^ ben Srteg fo t)s* emiJorgefommen, tonnte fi^ nit^t

tjiö^litb ben Segnungen beS JriebenS f)ingeben. Die unterjot^ten iH>tter würben fit^

halb empört, bie benachbarten Staaten ben gegenfeitigen .^aber unterbrüeft unb fich

jur Siebergeioinnung ber oerlorenen ^rooinjen nnb beS eingebügten JlnfehenS geeinigt

haben. Sticht nur um neue Eroberungen ju machen, fonbern anct) um baS Erworbene

}u ftchern, würbe Stapoleon unaufhaltfam BonoärtS getrieben.

ES lag auf ber ^anb, ba& ber nächfte Singriff auf ’^Jreufeen gerichtet fein würbe.

Sein (Mebiet, baS bie ntffifche J^ront wie bie öfferreichifchc öeefte, bie fran=

jöftfehe bebrohte, bchinberte bie SlnSbehnung beS SRheinbunbeS über baS nörbliche

Deutfchlanb. ®isher unberiegt, h^tlf ^“^ch bie Drohung, bem Sieger oon Ulm

ouf bem SWarfch nach Stuflerlip in ben Sinn ju fallen, ben ^orn unb ben §aij beS

aWächtigen erregt. Ehe eS inbeS betämpft würbe, follte eS ifoliert werben.

SBon bem [chwer leibenben Gfterreich war nicht ju erwarten, ba& eS eine oer=

jweifelte firaftanffrengung machen mürbe, um bem oerhafeten Siebenbuhler, beffen

3niibern unb Säumen bie Stieberlage oom 2. De3ember gur Vaft gelegt würbe, bei=

gufpringen. SKit Englanb h^*l* '^Jreußen burth bie Sinnahme oon ^annooer

oerfeinbet. Schweben als englifcber SBcrbünbefer ht>Uc 'hnt erflärt. Um
bie 3folifTung gu oollenben, fehlen nur noch erforberlich, Siußlanb burch einen JriebenS^

fchlufe non einer Einmifchung in bie preufeifchen Angelegenheiten auSgufchlie^en.

SJährenb SBerhanblungen h>*iöber im Öange waren, würben bereits 2.<or=

bereitungen getroffen, um bie frieblicbenbfte fDtacbt gu einer StiegSerflärung gic

CicTtcItalirttKftc föc fnippcufA^tung unb ^ccrclluitbc. 1908. .^cft IT. g9
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jiringen. ©alb bur<^ 0tf(^«nfc, tJreunMiibfetten unb ®4mti(6elfien, batb but(^ ©i*b«=

abnabme beä ©egebtiifn, X»ro^iingen unb ©eleibigungen, immer bun^ 2öuf(^ungen

fcUte fte in eine ?age gebra(^t werben, au§ ber nur ber flrieg einen Sluämeg bieten

fonnte.

CDie franjöftft^en Snadienfi^aften nahmen nicht ganj ben gemünfchten ©erlauf.

3u früh fanien fte jutage. ®er preu^ifihe ©efanbte in ^aris berichtete am

6. Stuguft 1806 bem ©erliner flabinett latfa^en, bic an ber abficht 3Iopoleon§,

©reuten mit Srieg ju übergiehen, feinen 3ro«>ffl guliehen.

3)amit blieb für ©reuten nexh 3'**- f'* auf ba3 Unrermeibliche Dorjubereiten.

©om 3aren war Unterftühung mit 0icherheit ju erwarten. 3>ie ruffifche Slrmee,

welche im Dcrgangcnen iJcjember ben Diücfjug auS iDJähren angetreten hatte, ftanb

noch marfch’ unb friegäbereit nahe ber oftpreufeifchen ©renje. ©nglanb, fobalb e«

©reufeeii oor einem flrieg mit granfreich fah, geigte fich bereit, in ©erhanblungen

eingutreten. ®enn auch nicht eine §ilf«truppe, fo hoch ©ubfibien waren oon ihm gu

erioarten. ©chweben lie^ fich leicht befcbioichtigen. ©achfen, Reffen unb bie anberen

norbbeutfeben Staaten waren nach ihrer geographifihen Sage burch einen Angriff auf

©reuten ebenfo bebroht, wie biefe« felbft. 3©enn auch um gu retten waä noch

»on ®eutfchlanb übrig war, fo hoch im ^utereffe ihrer Selbftänbtgfeit mußten fte

ihre Gruppen gu ber prcußifchen Slrmee ftoßen laffen. (Sinige waren auch bereit, „bet

gemeinfamen ©achc" gu bienen, anbere hafftfu, fich oor ber brohenben J^lut auf ihre

9feutralität gu retten. Sämtlich hätten fie einem 3’®ang, wenn auch "ur einem

fcheinbaren, nachgegeben.

SlUeä gufammen genommen, fonnte ©reußen, wenn e« rafch unb tatfräftig

hanbclte, nicht unerhebliche Streitfräfte unter feine Rührung gufammenbringen.

Iiie etatmäßige Stärfe ber bamaligcn prcußifchen gelbtruppen

ift berechnet worben auf 186 000 ÜWann,

ffiirfachfen, §effen=Raffel unb bic übrigen norb=

beutfehen Staaten fonnten ftellen etwa . . . 50 000 * ,

bas ruffifche .^ilfäforpä ift gu ocranfihlagen auf

50 000 bis 70 000

286 000 bis 306 000 DUnn.

'JWochtc baS „3ft“ h'uter bem „Soll" auch noch foweit gurücfbleibcn, fo war es

hoch immerhin möglich, mit einer nicht unbeträchtlichen Überlegenheit ber 3ah* ^^a=

polcon entgegengutreten, ber mit 160 000 ©fann ben Singriff unternommen hat.

®ie Sräfte, über welche man perfügen fonnte, würben aber feineSwegS auSgenuft.

3wölf Qahte lang war baS Seftreben ber preußifchen ©olitif bahin gegangen, ben

Jrieben gu erhalten unb inmitten ber Sriegsftürme baS ruhige öeben einer neutralen

©Jaebt gu führen. Sille ihre Sünftc hatten bie Staatsmänner auf ©treichung biefeS

Digitized by Google



,1806". 609

3i«leö ^’crtt)cn^ct. 5Sngefi(^tS einer augenfieinlit^en ©efa^r roaren fie nidit tmflanbe,

bie(e feft in« Äuge ju faffen unb i^r mit einem tatfräffigen ßntfc^Iufe ju begegnen.

immer Hämmerten f't an ©trcbbolm unb Refften buri^ Serbanblungen

ben gefürchteten Srieg bejdiroören 311 fönnen. I)ie 'JJotroenbigfeit, einerfeit« ber

bringenben @efahr ju begegnen, aubererfeit« ber ©unfih, möglKhft atle« ju oermeiben,

n?a« ben rüdfuhtdlofen @egner ju unheilocllen ©(^ritten manlaffen fönnte, führte

notgebrnngen jii 9Ka§regeIn. ©0 erhielt allerbing« bie Ärmee 5öefet)l jur

SDfcbilmathung, aber bie Iruppen in Dftpreu^en unb in einigen polnifchen 9anbe«teilen

mürben bapcn ausgenommen, ©rftere foüten al« iHeferoe, le^tere gur Unterbrürfung

eine« möglichen Äiifftanbeä in ihren ©tanborten oerbleiben, ^n entfernten *f?roDingen

mürben grö^tte ober Heinere ßorp«, in entlegenen geftungen Söefahungen an f^lb^

truppen beiaffen.

®ei biefem SBerfahren mar e« niebt möglich, ®on ben norbbeiitfchen ©taaten bie

©tellung ihrer Kontingente mit bem gehörigen 3lachbrucf ju oerlangen. ^reuhen

tonnte Clbenburg ober üWerflenburg nicht gumuten, ihre ®ebiete gu entblöfeen, menn

e« felbft gur ®ecfung oon SBeftfalen, OftfrieSlanb, .^annooer, Cberfchlefien größere

ober Heinere Iruppenforp« gurüeflieh. ©« tonnte .t>effen unb Söraunfehmeig nicht

oerargen, bah P' 'h^e iHeiitralitat aufrecht erhalteu mollten, ba e« felbft ihnen in

biefem auSfcchtSlofen SBeftreben mit fchlechtem SPeifpiel oorangegangen mar. ®« tonnte

non fHufelanb nicht forbern, fein ^ilfätorpä in ©ilmärfchen nach ßll»' Porgehen

gu laffen, menn bie oftpreuhifchen unb polnifchen fHegimenter bei ihren frieblichen

®efchäftigungen oerblieben.

©0 tarn e«, bah oon ben norbbeutfehen ©taaten nur Kurfachfen, noch

mibermillig, 18000 fDfann, ©achfen=©eimar ein SPataillon gur preuhifchen Ärmee treten

liehen unb „bah IJreuhen für ben entfcheibtnbften Kampf, ben e« je gu beftehen gehabt

hat, faum 128 000 iWann gegenmärtig unb bereit fanb“. ®« hatte ben geinb mit Über»

legenheit angreifen tönnen, aber e« ging ihm mit einer erheblichen Unterlegenheit ent»

gegen. SD?an tröftete fich bamit, bah im Kriege bie 3ahl nicht ber auSfchlaggebenbe

Jaltor ift. ©benfo mie e« heute oiele oerftäubige 9eute gibt, rcelche in ben SDfillionen»

heeren eine SJerirrung ber KriegStunft erblicfen, gab e« oor hunbert :3ahofi t>'<hi tomiger

oerftänbige t'eute, melche bie .^unberttaufenbheere mit änherftem iDfihtrauen betrachteten,

©ie beriefen fich auf g-riebricb ben ©rohen, ber nach oiflcn UnglücfSfällen notgebningen

mit einer tieinen Ärmee einen oergmeifelten Kampf burefigeführt hatte. ®en Gpigonen

gelang e« ohne meitere«, bie Heine Ärmee h^ojuftellen, aber e« fehlte ihnen Jriebrich

ber ©rohe, unb ht fanben fich gegenüber nicht ben ^ringen oon ©oubife unb Karl

oon Lothringen, fonbern ben ©ieger oon SDfarengo. ©rft nach harten %<rüfungen

feilten fie gu ber SLabrbect be« ©ahe« gelangen, bah nur berjenige ben ©ieg oer»

bient, ber bie gröhten Änftrengungen macht unb alle« aufbietet, ihn gu erringen.

Äuf bie Überlegenheit an 3ahl haU« ^reuhen freimillig oergiebtet. ®er ©Dte

39»
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bet Iru^jpcn roollfc cä feine Gtfclge ücrbanfen. ber lal tonnte cö nod; tmmet

auf feine Sfrmee ftolj fein, bie bei fRcouen bic SScnjunberiinj? (Suropaä erregte. Stuf

bem ßpetjicrplafj erfüllte bie ^ofanterie alle an fie geftcttten Stnforberungen in un=

übertroffencr SäJeife. Stuip im flriege pat iprem Stngriff fein Jeinb wiberftepen

fönnen, fobatb baä Stplncplfetb einigermaßen bem bcfannten 6ycrjierpia|} entfpratp.

Senn c4 aber gatt, ein ocn unftcptbaren <3cpüpen bcfcpted T)orf ju nepmen, eine

6nge ju oertcibigen, ein Stoanlgarbeu^ ober Slrrieregarbengefedit gu füpren, im Salb

unb im ©ebirge gu fämpfen, fo mar biefe auf bem Cperjierplap fo oortrefflitpe

fantctie oöllig ratloä. ®ei Dielen DKängcIn ber Organifalion, ber 9?eiDaffnung unb

®efleibung befaß ß* SD?ann§itu(pt unb lobeäoeraditung genug, um allen Stuf^

gaben gcretpt gu werben, wenn man ße nur einigermaßen baruber aufgeftärf patte,

wie biefe gu löfen wären.

Die Saoallcrie bewegte ßcp ftpnell, attarfierte feß unb geftploßen. ©ewöpnliip

würbe au(p bie feinblicpe Haoallerie im erften Slnßurm geworfen. Dann aber erfipieti

oft ein jweite« Dreffen, eine SHcferoe, bie in bie Jlanfe beä SJerfolgerä einbraip unb

ben ©ieger gum SJeßegten maipte, ber feinerfeitd feine Derfügbare Sruppe gur ©teile

patte, um bem Durepeinanber be^ ©efeiptd eine neue Senbung ju geben. So ßärfere

fiaoalleric ß(p jufammenfanb, würben SHegimenter unb ©(pwabronen einjeln in oer=

geblitpen Stttaden oerbrauipt, nie bic 3Raffe gum einpeitliipen Stngriff an entfepeibenbet

©teile eingefept.

Darf man ben 33eri(ptcn ton Stugengeugen glauben, fo pat bie preußifepe 8tr=

tillcrie bie frangöfiftpe in ©«pnelligfeit bed Jtuer« unb in ©enauigfeit beS ©tpießen«

oielfacp übertroffen. Sie ftanb ipr aber naep in einpeitliiper SJerwenbung unb in

gwetfmäßiger Sapl ber ©tellungen. ©tpon bamal« oerftanben bie Jmngofen, tpre

Batterien rerberft unb in ben ,'planten geßipert aiifguftellen, wäprenb bie preußifepen

offen unb weit oorgeftpoben wieberpolt eine leiepte SJeute ber aufmerffamen feinblicpen

Maoalletie würben.

Stiles in allem patte bie preußifepe Slrmee wäprenb eines langen Jriebens eine

Dortreffliepc ©pergicrausbilbung erpalten, war aber wenig für ben firieg oorbereitet

nnb fließ auf einen Jeinb, bei beffen Übungen eingig unb allein bie Jorberungen beS

©efeepts unb ber ©cplacpt mnßgcbenb waren unb ber foeben einen J^lbgug gu einem

ßegreiepen unb glängenben Slbftpluß gebratpt patte.

aWil einem an 3'>pl unterlegenen, ungweefmäßig auSgebilbeten .^cere einen Saßen=

gang gu unternepmen, dou beffen StuSgang baS Dafein ber SDfonartpie abpängig war,

mußte fepon an unb für fi(p ernfie 2)ebcnfen erregen. 9Jo(p ernfter würben biefe

benfen, wenn man bie 3-üpruiig aitfap, bie mit biefem ungenügenbeu Serfgeug außer»

gewöpnlicpe ^clbentaten oerritpten folltc.

i<reußif(pcr DberbcfcplSpabcr war ber .^ergog Don ©raunftpweig. 9Kan pat ipn

befipulbigt, baß er überaltert, ben lüpnen ging napoleoiiifeper firiegfüprung niipt erfaßt
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^ättc. ®aä ®egent«il tann fccfiauptct rotrben. X)er Ginfufet, bem fc^arfen iPerftanbc,

bet reic^fn Grfa^rung bcä ^1309^ Ratten bic fricgtrtfcbcn Grcigniffc bcr leljten 3C^n

3a^rc ni(fet entgegen fbnnen. 3öcnn einer in ber preuBifc^en Hrraee 9JapoIeoti per-

ftanb, fo roar ^3 berjenige, ber ben Cberbefe^I gegen ibn übernehmen feilte. Äber

mit biefem SJerftänbni« bemä(htigte fi<h feiner bic Über3eugiing, bafj er bem gcipaltigen

^iegShtlben nitfit gcipcnhfen fei. Slngefuhtä ber großen Aufgabe, ipeld)e ihm geworben

war, oerlor er auth baä geringe Scibftoertrauen, baS ihm „nach manchem Grfolge,

aber auch nach manchem oerfehlten Unternehmen“ noch geblieben war, ooUftänbig.

Unficficr unb ungewiß hafchte er für feine 'iMäne nach 3"ftinimung anberer.

bilbete fich um ihn ein Sriegdrat oon patriotifchen unb ehrgei3igen, aber wenig er=

fahrenen unb fachoerftänbigen imännern, bie fich um fo ungebnnbener in phantaftifchen

'iJIänen ergehen tonnten, als fie für beren Ausführung bie 25erantwortung nicht gu

tragen brauchten. jDie wiberfpre^enben ÜJieinungen würben mühfam in einem Wom=

promiß pereinigt, baS überhaupt fchwer auSguführen war, befonberä aber für ben=

jenigen, welcher mit ihm nicht im minbeften einperftanben fein tonnte.

Der ^rgog Pon SBraunfchipeig war OberbefehlSh^'ber bcr gangen Armee unb

gugleich S^efehlShcibct bcr ^auptarmee. Ginc gweitc Armee würbe tommanbiert pon

bem dürften 5*PhfiIshe, ber bem §ergog unterftclit loar, aber fuh hoch einer gewiffen

Selbftänbigtcit erfreute. ®iefc ©elbftänbigteit gu erweitern, war baS Streben beS

unter bem Ginfluß eines ehrgeigigen GßefS bes ©eneralftabeS, beS Oberften p. 'JKaffeu’

bach, ftehenben JJürften. I)ie ©ehwierigteiten, welche aus biefen SBcftrcbungen ents

ftanben, würben noch baburch oerfchorft, baß ber ^oS gerabe (Segenteil bcs

^ergogs war. ^ochhergig, ritterlich, ein tapferer unb unoergagter ©olbat, aber ohne

Grfahrung in ber napoleonifchen Mriegführung, befaß er in pollem IDtaße baS ©clbft =

oertraucn, baS bem :fjergog oon iöraunfehweig gu wünfehen geipcfen wäre, unb glaubte,

in „®onapartc" nur einen frangöfifchen DurchfchnittSgeneral uor ß* ä*' halben, wie

er folche in ber fRheintampagne tennen gelernt halte.

Unter ben übrigen preußifchen (Seneralen waren piele auSgegcichnete Gpergier^

meifter, bic ben Drill auf baS befte förberten, aber wenige, bie etwas oom f^elbherrn

in fich unb iuum einer, ber nach bem ©orte Wönig ^ri'brichs „in baS (Sroße

pom Kriege entriert“ gewefen wäre. Unb gerabe jeht hatte ber Jbrieg einen neuen

ungewohnten Umfang angenommen. 'Jticht lange feilte eS bauern, unb 160 000 'Dc'ann

werben in einer gefdiloffcnen Armee ben SJormarfd) antreten.

Auf ber einen ©eite einer ber größten g<ibherren ber ©eit, ein großes, wohl

bewaffnetes, wohl auSgebilbetes ,^cer, mit in langen Kriegen geübten (Scncralen, auf

bcr anberen ©eite ein fleineS, rriegSmäßig nicht gut auSgebilbeteS, fchlccht bewaffnetes

.tieer unb fo gut wie gar feine Jührung. Die ‘f3artie war febr ungleich.

©ic ungleich fie auch war, ber Stampf mußte oon Preußen aiifgenommen werben.

Der ihm oon fffapolcon gugefügten iöeleibigungen unb Demütigungen waren gu oiele.
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^annoDCT war i^m abgetreten worben unb wirb bann ebne fein SBiffen (Snglanb aU

gricbenSpreiä angeboten. ‘^reuffen wirb aufgeforbert, fitb an bie ©pifee eines norb;

beutftben SunbeS ju ftelten, b«>nilicb werben aber bie wic^tigften ©lieber biefeS ®unbes,

©adifen unb Reffen, eingelaben, bem 9ibeinbunb beijutreten. £eträ(btli(be 39erei(berungen

au« bem SBefifeftanb anberer norbbeutf(ber f^ürften werben ihnen al« ?obn oorgebalten.

^reugen fonnte im f^rieben Weber mit Sbten, noch überhaupt feine ©elbftänbigleit

bewahren. C« mu&te r«h ber SBillfür be« Üprannen überlaffen ober gu ben ©affen greifen.

©ählte e« baä leßtere, fo burfte eö ni^t, wie ihm nachträgliih geraten worben

ift, hitilf^ bw Ober jurürfgehen, um bei feiner ©(hwäthe gunä(hft bie Unterftü^ung

ber 9iiiffen abjuwarten. Sine ^eleibigung rächt man nicht burch einen 9)ücfgug.

ÜJJicht ohne ©chwertftreich fonnten bie beften ^rooingen, ja bie |)auptftabt aufgegeben

unb bie norbbeutfehen Staaten im ©tich geloffen werben. Kenn biefe ihre ©elb=

ftänbigleit im Slnfchlup an ^reufeen auch nur wiberwillig ober gar nicht certeibigen

wollten, bem gefürchteten 92apoleon hätten fte al« ^afallen bereitwilligft ^eereSfolge

geleiftet. Durch ein 3“'fücfgehen hinter bie Ober wären bie franjöfifchtn ©treitfräfte

unb Hilfsquellen oermehrt, bie preuhifchen oerringert worben, oljne bafe burch

rufftfehe Hilfälorp« ein genügenber Ausgleich gegeben, bie Kriegslage oerbeffert worben

wäre, ^reu^en halte ftch felbft au« Deutfchlanb herauSgebrängt, um mit SHufelanb«

Hilfe JU oerfuchen, e« bem ©ebieter ©efteuropa« wieber abgunehmen.

'Such 92apoleon, ber geringfehähig genug oon ^reugen bachte, h’^H sine freiwillige

IHäumung beä linlcn Oberufers hoch nicht für möglich, ©ohl ober fafete er ben fjall

ins äuge, bafe bie preufeifche Slrmee hinter ber 6lbe flehen bleiben fönnte. Such bies

war unmöglich, wenn ber König, wie e« in bem preu^ifchen KriegSmanifeft hsiBl>

„um bas unglücfliche Deutfchlanb oon bem 3a<hs> worunter eS erliegt, gu befreien,

bie ©affen ergreifen wollte".

Xatfächlich bachte ^reugen nicht baran, hinter bie Qlbe, gefchweige benn hinter

bie Ober gurücTgugehen. 6« hätte gar gu gern ben Krieg oermieben, aber e« war

hoch entfchloffen, feine gu retten, eS war fich hoch ber Äufgabe, nicht bloß bas

eigene ©ebiet, fonbern auch alles, waS oon Deutfchlanb übrig geblieben, gu frühen,

oollftönbig bewußt. Sticht minber war es baoon burebbrungen, ba& es burch feine

Vergangenheit unb burch bie Xaten feiner Vorfahren oerpflichtet fei, auch als

Schwächerer biefen Schuh bureb eine mannhafte Cffenfwe gur ©eltung gu bringen.

Darüber waren fich freilich bie ©infichtigeren Har, baff gur Durchführung einer

Cffenfioe, unb um ben fo fehr überlegenen geinb über ben IHhein unb bi« Vatiö

gurüctguwerfen, bie 128 000 SWann fchwerlich genügen würben, über einen eingigen

Sieg auch über bie Übergahl fonnte man hoch oon ber Slrmee f^eiebrich« beS ©rofeen

erhoffen, unb biefer Sieg würbe nicht nur bie SRuffen unb Sforbbeutfehen, fonbern

auch bie fcfterreicber, oielleicht fogar bie Sübbeutfehen auf bie preu^ifihe <Seite

geführt haben.
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®aä waren aber fernliegcnbe Hoffnungen. 3“>'ä(^fl ging ^reufecn faft aUein

bem unbewegten Jelb^errn entgegen, ber bt«^er jeben ©egncr gcrft^mettert batte, 'üur

auf einen aufritbtigen 25erbunbeten tonnte eä jäblen, auf ben -Herjog oon ffieimor

mit feinem ©diübenbotaitlon. Der H*’^jog oon ®raunftbweig, ber bo(b bic preu^ifebe

9(rinee gum Siege führen foUte, hielt feine eigene Iruppe oorfichtig oon bem unge»

roiffen Unternehmen jururf. Der Äurfürft oon Sachfen fteltte aUerbing« 18 000 iDtann,

ließ aber in ben luilcrien feinen 3weifel barüber, baW feine Druppen nur gejreungen

marfchierten. Sein ©efanbter blieb in '?Jari«J, um jeben Slugenblicf bie 33erhanblungen

teieber anfnüpfen ju fönnen. ©nglanb h^Ue fuh entgegenfommenb gegeigt, wollte

aber .Hannooer gurürferhalten, fJreuWcu biefen wiihtigen Sßeftanbtcil 5torbbcutf(hlanb«

ni(ht herausgeben, ißon ber erften S(hla(ht würbe bie ^itfcheibung abhängig gemaiht.

IRuWIanb hätte bereitwillig .Hilfe geleiftet, wenn ihm nur beigeiten angegeben worben

wäre, wo unb wonn eS feine ?lrmee cinfehen follte. ^efel gerabe aber brohte ber

Sultan, ber 33erbünbete 5ranfrei(hS, mit einem Sriege an ber Donau. SWit ooller

firaft unb fogleich oermochte Dinfelanb nicht, bem bebrängten '^JreuWen beiguftehen.

Durch fein eigene« oorfichtiges unb fchwanlenbe« Verfahren, noch mehr burch

'Jtapoleons ebenfo gielbewußte wie ränfeoollc ‘fJolitit war freuten in eine 3'e'angS=

läge gebracht worben. muftte fo gut wie allein gegen ben 3ro'Hfl&errn ©uropaS

in bie Schranten treten. biefen Krieg fehlte eS feiner Ärmee eigentlich an allen

Dingen, burch welche Siege erfochten werben: bie hohete 3<>hli wirffamere Sitaffe,

bie beffere ÄuSbilbung, bie größere Jtriegätüchtigleit, bie überlegene Rührung, etwa«

oon bem Jener, baS bie tote 3ßaffe in löewegung fefet, ein ©eringeS be« föeifte«, ber

^eben bringt. Dagegen fehlte ihr nicht baS, was lUtit'- unb "Jiachwelt ihr abgufprechen

ftch bemüht hitU lapferfeit unb lobeSoerachtung.

Die frangöfcfchen Korps hsUm r*<h "^<11 ®eenbigung beS Jelbguges oon 1805

nach ©übbeutfchlanb gurüefgegogen unb waren in Öanern, SSürttemberg, am üDJain

unb am 9Jhein untergebracht worben.*) rechter Jlügel lehnte fich an ben Jnn,

ihr linfer reichte über bie Sieg bis in bie (Segenb oon Köln. SJon ffiefel ob fchloW

fich bie nieberlänbifche ^trmee an.

Die grofee ?lnnee, foweit fie im Ottober 1806 in lätigfeit tarn, beftanb aus:

®arbe=3nfsnterie ?cfebore, ^aris,

1. Korps SBernabotte, 2 fpäter 3 Dioirionen, Slnsbach,

3. = Daoouft, 3 Dioifionen, ‘•liorblingen,

4. 5 Soult, 3 s
, i^affau,

5. s !?annes, 2 . , DinfelSbühl,

6. = 9?ep, 2 j , ÜHemmingen,

7. 5 aiigereau, 2 = , Dieg.

Dioifion Dupont, welche fpäter gum 1. Korps ftieh, ®onn.

*) 6ti}je 1.
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(®ie Diinfioiicn ju 6 6tsi 12 ®atailIoncn, baä florpS mit 1 leichten ^aDallene:

Sörtgabt — 9 Gäfabronä — iinb 24 bi« 48 Öieft^ütcn.)

Mopalleric IHefcroc, SKurat:

2 leitete 23tigaben: Cafaüc, SDJilbaub.

2 fdircerc T'iDirioncii: 9ianfoutt), ^autpoul.

4 Dragoner Dioifienen; Sticiii, töcaumont, ©abuc, ©roui^p.

Jür ben Oftober nidit in Söctraebt famen:

©arbe^ßaoaUerie, iBefficre«, i<ari«,

8. itorp«, 9)forticr (not^ in ber iSilbung begriffen), SKainj,

2 baperif(^e Oioifionen, bie Kontingente oon Söürttemberg, ©abeii, Reffen,

9iaffau unb ber übrigen fR^einbunbfürften, bie nieberlänbift^e JIrmee.

^n roel(^er SÖeife bie J^ranjofen au« iferer aii«gebe^nten ?lufflelliing oorrürfen

mürben, mar ni(^t oorberiufagen, Sooiel mar aber gemi^, ba& fie i^re J’^ont

er^eblie^ mürben oerfürjen müffen. ®a« meit natb Oeutfi^Ianb hinein oorfpringenbe

®ö^men oerfjinberte ben reiften ^inau« au«jubebnen.

9fa(^ ber l'erteilnng ber Jruppen in bem Untertunft«bejirf nnb na(^ ben geogrop^ift^en

unb ©elänbeoer^ältniffen mar e« ni(^t mal)rf(^einlid), bafj ber linfe ^lügel meiter

nörblicft a(« über Jtaffel marfc^ieren mürbe.

3:nner^alb ber Sinie §of— fiaffel mar alfo bie fraiiiöfift^e ärmee ju ermarten,

unb gegen eben biefe ?inie festen auc^ bie preuffifchen ^eere«teile nadi einem am

25. Jluguft gegebenen SBefeifl in Söercegung:

SMütfter fammelte bie meftfäfifc^en Xruppen bet %<aberborn,

iHüt^el marfdfierte mit ben ^annooerft^en 1/eine aufmärt« bi« ©öttingen,

bie magbeburgife^en unb märfifdten unter unmittelbarem SBefebl beS

oon Sraunft^meig mürben über üJfagbeburg auf §alle in ÜKarfdt gefe(}t,

©ramert follte mit ben ft^Ierifdien unb fübpreufeif(^en ÜHegimentern über

®re«ben auf ©era marfdfieren,

Kalfreutf), loeli^er ben ©tbreeben gegenüber an ber 1*eene geftanben batte,

ging nad) f.<rcnglau,

^erjog Gugen oon jäMirttemberg mit ben meftpren&iftben Iruppen mürbe

auf Küftrin in 5Dfarf(b gefegt,

Üauenffien ftanb mit ben bapreutfjifi^en bei )pof,

ba« beffiidte Korp«, auf meldic« bamal« no(^ geredfnet mürbe, fotite bei Waffel

ben redften glöSfl-

bie 0a(^fcn im Jlnftblnfe an ©ramert ben linfen Jlügel bilben unb mit biefcin

unter ben 33cfebl be« dürften .Jfofienlofee treten.

Um bie Truppen an« ben jum Teil meit entfernten %irooinjen an bie bebrobte

©renje fübren, modjten bie gegebenen tlnmarfdfridftungen ganj jmedmäpig fein.

Um aber gegen ben f^-einb jum Eingriff oorjugetien, mar bie angenommene f^ront ju
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breit. ®er f(^ii\i(^ere ber beiben ©egner ^atte alle SJeranlaffiing, feine firäfte

jufammenjujieben. Äuc^ loeiin fie fämtli(b ücreinigt würben, war bie Heinere preufeif^e

'ilrmee ber franjöfifAen nit^t gewat^fen. Sie mu^te finden, niefit bie öefamtfieit beä

©egnerä, fonbern nur einen leil anjugreifen. !Casi war fcfiwicrig. gcfiörte niefit

gu 9tapoIee)n3 öewofinfieiten, ^eerc^teile abpfonbern. Gr muRte inbe« ©ebirge unb

J^tüffc überfefireiten. 3)ei biefen Öclcgenfieiten war auefi 9tapoIeon niefit imftanbc,

feine Slrmee fe? eng jufainmenjufialten, baff jeber^eit ber eine Jlüget burefi ben anberen,

bie fDfitte burefi bie beiben f^lügel, bas erfte Ireffen burefi baä jweile fiätte unter»

ftüfit werben fönnen.

Der Snfiefit, bafi man Ütapoleon gegenüber „fongentriert" fein muffe, war auefi

ber ®raunfefiweig. Gr bcabfiefitigtc bie gefamte ärmee, mit alleiniger

?tusnafime beä Slüefierfeben fiorpä, bei fftaumburg ,tu »erfammeln, um uon bort, wenn

ber ?lnmarfefi be« j^einbe« niebt eine anbere fHiebtnng uerlangte, auf iöanreutfi, aifo

gegen baä liAcbirge, üorjugefien. ?tuf biefc 3iteife fiatten bie %ireuRcn JlnäRtfifi ben

reefiten j^Iügel be^ Jeinbe«, biefer mcetjte über .^t'f ober weiter weftliefi uorgefien,

angugreifen unb ju fefilagen, beoor er fiefi auä bem Gebirge cntwiefelte unb efie bie

iDHtte unb ber linte fVlügel iur Unterftüpung fieranfamen. Jluefi im

erfoigeä würbe wenig auf baä Spiel gefefit, ber Dtüefjug war naeb Wägliififeit gefiefiert.

Der i<lan be« •'perjeg^ fanb jeboefi niefit ben iöeifall bc^ .^auptgnartierä.

Den Strategen bamaliger 3'** erfef)ien e« gu plump, mit einer gefefiloffenen

ilrmee uor,tugeficn. Die fiunft lag in ber leilung ber flröfte, an benen man boefi

an unb für fiefi niefit genug batte, in ber Slbfenbung iwn Jlorpä jur Siefierung ber

planten, Deefung iwu f'änberteilcn unb .^auptftäbten unb
,5
nr ißennrufiigung ber rüef»

ii'ärtigen Serbinbungen beet (^einb^3.

Der napoleonifefie örunbfap ber 3)taffenbilbung war niel)t begriffen, ber iütoltfcfelie

Jlusfpruefi oom 19. Sluguft 1870: „2)Jan fann in ber Sefilaefit niefit ftarf genug fein“

wäre an ben Jfiecretifern »cn 1806 niwerftanben Dorübergegangen.

Der Sorfefilag, bie ganje Jtrmcc bei 9iaumburg ju uerfammcln, würbe bafiin

abgeänbert, bafe nur bie ^aiiptarmee (4 Dioifionen) naefi 9(aumburg, .^tofienlofie

bagegen mit ben Saefifen unb t.'Arawert (4 DiDiftonen) naeti Gficmnip — Sluantgarbe

3wiefau — rüefen foUtc. iKüefiel, burefi eine Dirifion ©lüefier« rerftärft, fiatte fiefi mit

ben .fpeffen bei fyriplar 311 cereinigen, um bann auf Samberg, S.Mirjbiirg ober Jrant»

furt porjugefien, Slüeficr in fficftfalcn jn oerbleibeii. Salfreutfi (2 Dioifioneii) feilte

naeb Veipjig, ber .fjer.iog oon Württemberg auf lorgaii naefirüefen, laucnpienfl Di»

oifion) bei .^of bleiben, ftamen biefe unter bem 8 . September gegebenen Jlnorbnungen

gur ausfübrung, fo würben oorauSfi6 tliefi niebt nur ber .^tergog iwn Württemberg,

fonbern auefi tHüebel, Slüeber unb bie .peffen oon ber Sefilaefit ansgefefilcffeii worben

fein. Der liurfürft bon Reffen inbcö, ber fiefi niefit eiitfefiliefien fonnte, mit Gnt»

fcfiiebenficit auf %treufien? Seite gu treten, legte gegen bie bcabfiefitigte Scrlcpiing
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feines ©ebieteS SBerroaftrunij ein. 3i”9 felbftänbig nai^ 3Wüi|l!

Raufen, feine »oantgarbc (äi?inning) nac^ ©ifcnae^—©otfia, 331ü(6er na* ©cttingen.

15ie übrigen .^eeresteile festen i^re ÜWätfc^e in bcn i^ncn gegebenen fRidjlungen fort.

®ie Gruppen Ratten bei loeitem noch nic^t ibre 2Warf4jiele errcitbt, als ber

^ergog einen neuen, anftfteinenb oon feinem ©eneralftabscbef, Oberften o. ©cbarnborfl,

nufgeftellten Operationsplan oorlegte, ber naib beit'äcn Debatten angenommen mürbe.*)

&r lägt fo ausbriiefen: „®er g-cinb ftebt in einer bünnen i?inie gmifeben

bem unb ber Sieg, in einer jmeiten ?inic babintcr jmifdien bem 3””

bem 9ic(far. I)ic Slrmec roirb über bcn Xbüringcr ©alb geben unb mit Über»

legenbeit bie feinblicbe Slufftellung bur6bre(ben." iJicfe ^^bee mu6 unmillfürlieb be^

fteiben, unb ift au(b oon bcn meiften <s(briftflcllern guftimmenb aufgenommen loorben.

Dem ^lane fehlte inbes eine genügenbe ©rnnblage. ßr mar am 25. ©eptember auf

iUa(bri(bten bin aufgeftcllt, bie an jenem Xage einigermagen gutrafen. ?lm 12. Ottober

füllte aber erft ber ©übfug beS Ibür'tfltT SSalbeS bei ÜKeiningen unb ^ilbburg’

baufen erreicht luerben, um oon bort gegen ben IDJain oorgugeben. GS mar niefit

angunebmen, bag ber g-einb feine lange unb bünne 'Jlufftellung 17 Sage lang bei

bebalten unb abmarten mürbe, bis beim ©egner alles gum Durebbrueb bereit märe.

3in ber lat ergab pfb aus ben mäbrenb ber erften Tage beS Oftober im preugifeben

.fiauptguartier eingebenben iJiacbricbtcn, bag ber linfe feinblicbe Jlügel ßnbe ©eptember

oon ber i?abn nach Sßürgburg abmarfebiert mar, bag Stapoleon für ben 3. Oltober

ebenbort ermartet, unb bag gmifeben ^öamberg unb ®apreutb feinblicbe Iruppen oer=

fommclt mürben. SKon einer ober gmei langen bünnen i'inien, bie man burebbreeben

fonnte, mar alfo febon nicht mehr bie 9iebe. Der gt'ub gog oielmebr feine fforps

gmifeben 'i^apreutb unb Sltürgburg gufammen. Gin Sormarfcb oon bort über J-ulba

unb Gifenacb, ooUenbs über Staffel, mar ausgcfcbloffcn. ilJur öftlicb ber §oben iHbön

mar ber g'f'ub gu ermarlen. Ob er aber im SJorgeben bie gange Cinie ^of—3Äei:

ningen ausfiillen ober ob er ficb gmifeben biefen beiben Orten noch meiter gufammen

gieben mürbe, barüber mugten bie IDtclbungcn ber ^ufarenpoften unb Ofggierpatrouillen

abgemartet merben, bie über bcn thüringer 35Jalb in bas Söerratal, nach Soburg

unb gegen Söaoreutb oorgefebieft maren. ©ooiel mar aber febon jc^t gu erfennen,

in ber beabfiebtigten ©eife liegen ficb t'ic Operationen nicht bnrebfübren. Diefe ü)2ög=

liebfeit batte aber auch ©ebarnborft oorgefeben. 3luSbrücflicb bat er es auSgefproeben,

bag man bei Jlusfübrnng beS angenommenen fJlaneS „immer in ber t?age fei,

ficb fomobl biesfeits bcs ©ebirges, mie im äijcrratal rechts unb linfs, je naebbem es

bie Umftänbe erforbern mürben, gu menben unb in feine nachteilige Defenfioe gu

fallen befürchten bürfc". .^icr erforberten cS bie Umftänbe, fub i» menben.

.^atte man früher einen Stngriff gegen ben mutmagiicben feinblicben rechten Jlügel

oermorfen, fo mar jegt bie IDtöglicbfeit gegeben, gegen ben linlen oorgugeben.

*) eiijit 2.
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Slm 4. Otcbtr ftanb Müc^elS üpantaarbe bei ©tfenac^ unb ©etfea, bic 4 ®ioifionen

ber .^auptarmee in bet Pinie fiblleba—Slpclba, bie 2 iHeferoe=T>iDirn>nen beä ©tafen

ftalfreut^ einen iDJarfcb babinter. 3Jon ber .^c*b«i'l‘-'h«f<^tn 'ärmcc fjatten bie preufeijeben

Iruppen im 'TJormarfeb ron ISbemnib bie Saale -(iDifeben Criamiinbe cr^

reitbt, bie ?lDantgatbe auf ffieimar Dorgeitboben. 2>ie ®a(b)en mären np(b in ber

©egenb Don ©era unb 3eib jurücfgebliebcn. lauenbien ftanb bei ^of. ^er 5>erjog

Don SBürttemberg mar na(b üKagbeburg in iDJarftb gefegt, um, eä ift febmer ju bc=

greifen, einer feinblicben Umgebung burtb 91ieberfa(bfen enfgegenjutreten. mar

mcglicb, bie Iruppen ber .^auptfaebc nach auf bem linlen ©aalcufcr mit bem rechten

Jlügel Don ©ifenacb, mit bem linfen ton iHubolftabt über ben Ibüringer SSalb

gegen ben feinblicben linlen $lügel Dorgeben ju laffen, biefer mochte nun ben 3iJeg

übet iDJeiningen, übet itilbburgbaufen ober über Äoburg einfcblagen.

Siapoleon bat feinen Operationäplan nicht Dollftanbig mitgeteilt. 'üiacb Briefen

aber, bie er an tetfebiebene iSerfonen gerichtet bat, unb nach ben ßreigniffen, bie Dor

un« liegen, fann über feint Slbficbten faum ein befteben. i*or allem bat er

auögefproeben, gerabenmegS auf 'Berlin unb iJreäben marfebieren ju rcollen. ICieö

ift Don einem Scbriftftellcr getabelt morben, ba bie Pebren ber Strategie ben SKarfeb

auf geograpbifebe ‘Punite oerbieten. ®ie feinblicbe Jlrmee müffe jum 3*tlpunH

nommen mtrben. X^iefer Mrititer ift aber oon einem anberen Scbriftftellet babin

belehrt morben, baft jur 3ti* feinblicbe Slrmee nod) gar incbt oorbanbtn mar,

fonbern erft anfmarfebieren muhte, unb baf; '3iapoleon bie 'Jiiebtung auf Berlin gemäblt

habe, um bie feinblicbe ?lrmee ju finben. 2Penn 'Jiapoleon nur bied erreichen mollte,

fo batte er oom SDJain gerabenmeg« über ben Ibüringtt ^talb ober auch über Julba—

Cifenacb auf Berlin marfebieren lönnen. Gr hatte bie feinblicbe ^rmee ficberlicb unter

mega getroffen, pr über bie Gibt, bann über bic Cbcr, gleicbjeitig aber auch auf ihre

'Berftärfungen unb auf bie ruffifebe 'Jlrmee geioorfen, bie jnr llnterfiübung bctanlam.

Ga marc ein Stieg gemorben, mic mir ihn in ber ajianbfcburci geftben haben. Der

Bepegte terftärlt pcb immer mietet. Der Sieger febmäebt pcb, um baa eroberte Panb

JU befeben, 3'<ftnngen einjnfcbliehcn, beibe ermatten enblid) unb pnb froh, J^fieben

fcblicpen ju fönnen.

Gene folcbe Ärt ber Stiegfubrung lag nicht im Sinne 'Jiapoleona. Gr mollte

nicht jurüeftreiben, fonbern oerniebten. Gr jog feine ^Irmce ganj auf bem rechten

(Vlügel in ber Pinie 'Banreutb—Bamberg jiifammen, um oon bort bic 'Jiiebtung übet

Peipjig auf 'Berlin cinjufcblagen. Gr bat einmal gefagt, bic ^treupen mürben mobl

hinter ber Glbc fteben, ein anbcrmal, fie mürben mobl auf Jranffurt ju marfebieren.

3m Icbteren fVatle beabpditigte er, linfa einjufcbmcnicn unb pe über ben Plbein ju

merfen. Daafclbe Slanoocr tonnte er auafübren, menn bic ‘Preupen mitten über

ben Ibüringer ©alb oorrüeften. ÜDlit einem ©ort, fobalb biefe auf bem linfen

Saaleufer oorgingen ober ftanben, mollte Ülapoleon fie oon Cften b«t^ angreifen
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unb fie i« >oeflIi(^cr SRic^tung rotit loeg üon i(>rcn SBerbinbungen unb 5ßerftärfungen

juTücfnjcTfeti.

9li(^t fo günftig fiir 'Dlapoleon roiitc cä gciocfcn, wenn bie ^icußeit na(^ b«m

35orf(^Iag bc6 ^exjogS »on 'iJTaunf^weig i^m auf b«m rechten ©aalcufer cntgtgen=

gegangen roäten. ®ei feiner in jeber 33egie^ung grofeen Überlegenheit tonnte er bo(h

barauf rechnen, fte jn fchlageii, auf SBerlin, baä fte noch hätte» berfe» '»eilen, jutürf*

ju'oerfen unb oon ber Cber abiubrängen. ©lieben enblich bie i'reufeen, loie e4

fWapoIeon für möglich h'elt, h'»ter ber 6Ibe ftehen, fo trat für ihn nicht ber goU

beä aHarfcheä auf ©erlin, fonbern beSjenigen auf iDreäben ein. ©ine fiegreiche Schlacht

hätte ed ihm auch '» biefem 5aUe ermöglicht, ben S'einb oon ber Dber abjubrängen,

loenn nicht burch einen Übergang über biefen Jluh ihm jenfeits juoorjutommen.

9lapoleon ift getabelt loorben, bafe er fo nahe an ber böhmifchen ©renge ror=

übergog. Sine gro^e ©efahr follte hierin liegen, ba ber Jeint’ 'h» *n baä neutrale

fcfterreich hätte loerfen föiinen. Diefe ©efahr trat nur bann ein, loenn et in einer

Schlacht gcfchlagcn mürbe, ©ine folche UWöglichfeit beftanb nach feiner Jlnficht für

ihn nicht. Ohne allgu gro§e Überhebung hielt er fich überjeugt, ba& er nach einer

zehnjährigen burch feine 9!ieberlage unterbrochenen Siegeölaufbahn mit feinen an 36hl

überlegenen friegögeübten Scharen ben fWann oon ©almp fchlagen mürbe.

35er franjöfifche ©ormarfd) erfolgte auf brei Strafen:

1. ©aprenth, §of, ©lauen, ©era,

2. ©amberg, Sfronach, l'obenftein, Schleij,

3. ©amberg, Sobiirg, Saalfelb.

9luf jebe tarnen 2 «orpd, aber oon oerfchiebencr Störte, fo baß bie linfe Strafe mit 4,

bie mittlere mit 7 (einfchl. ©atbe) unb bie rechte mit 5 35ioifionen belegt mar.

fRapoIeon rücfte fomit in ziemlicher liefe, in einem „©ataillon carrc", rcie er ficb

auStrüefte, mit ber Tlbficht oor, nach ©ebarf nach »»»» aufjumarfebieren ober naef»

ber Jlanfe abzufchmenfen. 9iach unferen ©egtijfen mar biefeS ©ataillon carri ziti»‘

lieh luftig. 35ie J-rontbreite betrug etma 50, bie ©efamttiefe nahe an 80 km. Crftere

mar bebingt burch b't '»migen gangbaren Strafen, melche bamalö über ben granfen»

malb führten, lehtere burch ba§ ©eftreben, ohne bie hinteren Sorpä abz'imarten, bie

Saaleübergänge z'i'ifchtn |)of unb Saalfelb ber Ärmee z" fcchern. ©i6 bahin mar

es burchaus fraglich, ob ein jforps, menn angegriffen, burch ein anberes rechtzeitig

unterftüht loerben tonnte, ©rft nörblich ber Saale oermochten bie Kolonnen, menn

auch immer noch in ungünftigem ©elänbe, mehr zufammenzufchliehen unb aufzurüefen.

©ine Scbiüäche ber franzöfifdien Operation lag offenbar, loie bieS 9?apoleon felbft

bes öfteren gefagt hat, in ber ©töglichtcit eines feinblichen JlngriffS auf bie nur

4 35ioifioncn ftarte, fehr auScinanbergezogene linfe Solonne, folange fie fnh noch

füblid) ber Saale befanb. ©egen biefe linfe ßolonne oermochten bie ©reuten ihre

Äräfte einzufehen. Sic fonnten linfsfch'ocnfenb mit bem rechten g-lügcl im ©erratal
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cotgt^cn unb am 9. Cftobcr ungefähr bic in ber ©fijje 3 angegebenen 'fünfte

mit ihren fiolonnen erreichen. ?ln bemfelben Jage waren bie Jrangofen tatfächlich

bi« gii ben ebenfall« in ber Sfijje angegebenen ^Mmften gelangt, $lm 10. mären

alle preufeifchen Sdonnen gum Eingriff uergegangen, mit SluSnahme ber brei linfen

Dipifienen ber .5>ohenlohefthen ilrmee (fHeferpe, ©achfen, Xauenhien), roelche por

einem überlegenen Eingriff fuh h'nl*i bie ©aale unterhalb JHubclftabt jurücfgujiehen

hatten, ©elbftperftänblicb fpnnten bie frangöfifchen linfen J^lügelforpä fepon früher

einfehroenfen. 3^1^' Wtte fich aber baburch feinesroeg« perbeffert. lie Preußen

mären immer im SKcrteil gemefen. ©ie hotten bie ^oitiotiPe unb bie Überrofehung

für fich. ©ie permnehten ihre Bewegungen ben Blicfen ber fehr mangelhaft auf=

flärenben frangöfifchen Üapafferie gu entgiehen. I5i^ebirge fonnten fm fi<h mit

geringen Siräften bem ftärferen ©egner, ber feine fDfaffen nicht entmicfeln lonnte,

geroachfen geigen. Stuf bem rechten J^lügel mar eine erhebliche Sruppenmenge per=

einigt. §inter ber ©aale, unterhalb fRuboIftabt, ift für einige her Jeinb leicht

aufguhalten. eine entmicflung ber fraitgörtfchen ?lrmee nach her bebrohten linfen

Jlonfe mar recht fchmierig.

Jlllerbing« märe e« beftenfall« gunächft nur gu einem leilfiege gefommen. Üluä

mehreren leilfiegen läßt fich ober ein poUftänbiger Sieg gufammenfehen. Sonnten

bie ^reufeen biefen erringen, fo mürben bie Jrangofen hoch gegen bie @renge Böhmen«

gebrängt, in welchem Üonbe fich eine öfterreicbifche „Cb|eroation«=ilrmee" fammelte.

SBurben fie gefchlogen, fo mar porau«fcchtlich ihre 'Ificberlagc eine oernichtenbe.

Da« SBagni«, welche« bie ^Ireufeen auf fich genommen höHcm mar baher fehr

gro&. Stber in biefem Äriegc war alle« für fie ein grofee« Sagni«. her äuherft

fchmierigen ^age, in welcher fie fich befanbeii, fonnle nur ein pergioeifelteä Unter-

nehmen gum Siege führen.

Slbgefehen baoon, bah hie prenhifchen Iruppen auf einen Srieg im ©ebirge, auf

©efechte in fchmierigem ©eläiibe, auf fchiielle Bewegungen, bie ©enerale auf bie Jüh»

rung in großen Berbänben feine«weg« oorbereitet waren, fühlte fich ber §ergog pon

Brauiifchweig nicht im minbeften geneigt, an ein Unternehmen gu gehen, ipelche«

rafchen ©ntfchluh, ©chnelligfeit unb 2atfraft in ber Durchführung erforberte unb bei

bem e« fich »m ©ein ober fllichtfein honbelte.

Qm preußifchen Rriegörat, ber bereit« am 4. Cftober gufammengetreten war,

würbe baher auch bic Qortfehung ber im öaiigc befinblichen Cpcration unb be«

ÜKarfchc« über ben Ihö’^mger ©alb oerworfen. G« honbelte fich >m wefentlichen nur

noch um bie 5’^oge, ob man auf ba« rechte ©aalciifer übergehen, alfo im ©runbe

gu bem urfprünglichen Blon be« .^lergog« poii Braunfchioeig gurüeffehren, ober ob

man gunächft, um bie weitere Gntwicflung abguwarten, auf bem linfen Ufer bleiben feilte.

Qn folchcn gweifclhoften gälten einigen fid) bic wiberftrebenben Slnfichtcn fchließ=

lieh in ber SHegel auf eine Bereitfchaft«ftellung. §ier fonb man bereu mehrere; für
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bie feauptarmee w Öinte öot^a—©rfuTt, für Salfreutt) nörbltA Srfurt, für §o^tn=

lo^e bei §o(^borf — fDJagbala, Strantgarbe in $iabt fflüc^cl bet ©ifcnadi—

Vangenfalga.

3n bieftn ©teUungen glaubte man fub für alle Jalle gefn^ert. Sam ber ^inb

bo(^ no(^ über ben lHüringer ®alb ober fogar weftli^ biefe« ©ebtrgeä oor, fo trat

man i^m mit ganjer 5D?ai^t gerabenmegä na<^ belieben offenfio ober befenfio ent--

gegen unb fiatte im fUotfalle ben fRürfjug über bie GIbe unb auf SBerlin hinter

fi(^. ©ing ber J^inb aber re(^t« ber ©aale oor, fo follte ber überftferitten

loerben, wobei eS noi^ nidfet ganj auägemai^t geroefen ju fein fcfteint, ob man ben

Jeinb angreifen ober ob man fid^ i&m oorlegen follte.

3[n bem erften J^Ue mochte atteä auf baä befte befteüt fein, aber biefer fe^r

umoahrfcheinlithe f^all trat nicht ein. 3™ gmeiten Jaüe, ber tatfächlich in bie Gr«

fcheinung fam, mar bie !?age ber Dinge fo ungünftig roie möglich. G« ift bet Jlmh

ber ©ereitfchaftäftellungen, bah berjenige, ber fich ihrer bebient, ju lange im ,^roeifel

bleiben loirb, ob er fnh hierhin ober borthin menben foU. SEBar biefer

feitigt, fo muhte bie preuhifche Hrmee, um mit oollen firäften über bie ©aale ju

gehen, auS ber langen Uinie 3^na, ©eimar, Grfurt, @otha, Gifenach linfs gegen

biefen ^luh abmarfchieren. SUlju fchnell fonnte ein folcher Slbmarfch nicht ausgeführt

roetben. lonnte es ben Jranjofen fehr mohl gelingen, aus bem ©ebirge

herauSjufommen unb bie ©aale oberhalb ©aalfelb gu überfchreiten. Dann fanben

fie, wenn auch immer noch in etmaS fdtroierigem ©elänbe, bie aJJöglithftit, fich ju

oereinigen. ©ie waren ber ©efahr eines SlngriffS auf ihren ifolierten linfen

nicht mehr auSgefeht.

Dagegen entftanb für bie preuhifche ?lrmee bie ©chmierigfeit, enlweber, wie eS

fVürft |)ohenlühe für ben 10. beabfichtigte, fich ^>nnh einen gianfenmarfch bem ^«inbe

oorjulegen, ober, wie eS ber .fierjog oon SBraunfehweig anfeheinenb am 11. ausführen

wollte, ben auf bem rechten Ufer bereits fo gut wie oerfammelten, weit überlegenen

J^einb anjugreifen. Qmmer hotte man fich burch bas ©aaletal mit feinen wenigen,

fteiten Übergängen burchjuwinben, unb immer blieb bie ©efahr, auf biefeS ^inbernil

gurüefgeworfen ju werben.

Gloufewih hat oerfucht, bie Vage ber <|Jreuhen auf bem linfen ©aaleufer als

eine überaus günftige ju fchilbern. Gr begrünbet biefe anpeht houptfächlich bamit,

bah bie %trcuhen fich ^»oit in einer ^lanfenftellung befanben, an ber iJfapoleon nicht

Dorbeimarfchieren fonnte, fonbern bie er aujugreifen, „ju hotwrieren", gezwungen

war. GS beburfte aber für fJfapoleon ein^s folchen 3t>^ongeS nicht. Gr beabfichtigte

Don üornherein, nicht nur auf bem rechten ©aaleufer, wenn fie fich bort befanben,

fonbern noch liebet auf bem linfen bie ‘}?rcuhen anjugreifen, nicht weil ihn bie

Jlanfenftellung bagu nötigte, fonbern weil er im Jolle bes ©elingens begrünbete aus«

ficht hotte, ben Jeinb ju oernichten.
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Glnufcroi^ ftfclug vor, bte SBertcibigiing auf btm Unicn Saaleufer atliu ju

fübten. flleinere Jlbtcilungcii follfcn baä tief eingcfrfmittciic, nur an locnigen ©teilen

übeTf4reitbaTe glufttal fperren, bte ?lrmee felbft aber „pcn einer 3tntralftellung au8

über benjenigen Icil beä Jeinbe« bcrfallen, iDeI*er bie meiften 33orteile cerfprot^".

X;ie fpäteren ©reigniffe febeinen Glaufercilj reditjugeben. ©3 ftellte fit^ bie

SWögIid)feit berauä, oen ber 3fntT‘>IflelIung bei ©eimar mi3 eine franiüfif*c flolonne

mit Überlegenljeit angugreifen, aber nur weil r'<fi ^Japclecn gegen feine fonftigen

®epflcgen^eiten getrennt ^atte. ©a roar geroagt, unter ber Sorausfefeung eine«

folt^en Je^ler« einen OperotionSplau ju entroetfen. 35}urbe ber ^bltr nit^t be=

gangen unb gelang ber f^lu^übergang, mie er nat^ ber RriegSgeftbiebte in ben meiften

Jällen gelungen ift, fo rcar bie Diel ftbiDütbere preußiftbe Hrmee, bie mit bem fHürfen

gegen ben fRb''” ftonb, wie ebenfall« bie fpäteren ©reigniffe jeigen, fo gut mie oerloren.

®er ©ntfeblufe, auf bem linlen ©aaleufer ©tellung ju nehmen, loar fomit

äufeerft gefäbrlitb. Äu« ber ftbwierigen Sage, in ber fie fub befanben, fonnten bie

‘Preufjen burtb ©tillefteben unb Jlbioarten nitbt betauSfommen. ®a« §eil lag allein

in ber Seroegung unb im Singriff, ©obalb f'« auf bie Cffenftre burtb Xbüt'uger

SBalb unb auf ben Singriff gegen ben feinblitben linfen 'Jlügel oerjitbtet batten, tonnten

fie einen ©rfotg auf bem linfen ©aaleufer nitbt erboffen. Da fie Slnftanb nahmen,

bie eine iölöfee, bie fid) ber 5«inb gab, ausjumieen, muftten fie fub g'g«n bie anbere

roenben. ©tbleunigft alfo ftbon am 5. mufeten fie über bie ©aale jurütfgeben unb oer=

futben, bie franjöfiftben fiolonnen, beuor biefe fämtlitb au« bem ©ebirge bwauä»

gefommen unb beoor alle jurütfgebliebenen Rorp« b^^angejogen roaren, einjeln ju

ftblagen. ©« loar nitbt notig, mit ber Slu«fübrung eine« foltben ©ntftbluffe« ju

toarten, bi« ba« Siorgeben ber gefamten frangbriftb^n Slrmee oon SJopreutb—®am=

berg ber fcftgeftellt loar. Daft ein leil in ber allgemeinen IRitbtung auf Ceipjig

anmarftbierte, ftanb feft. SäJeun ba« Übrige einen anberen 2Beg loäblte, fo tonnte

eine foltbe Teilung ber feinblitben Rriifte nur alä oorteilbaft angefeben toerben.

Die im Saufe be« 8. eingegaiigenen 9latbritbteu beieitigten enblid) jeben 3ujcifel,

bab bie Jranjofen in brei flolonnen oon SPamberg—Söapreutb oorrüdten. Slatb ben

93eftblüffen be« Rrieg«rate« muftte ber SDSarftb natb ber ©aale angetreten toerben.

©tbon ftbien eä ju fpät gu fein. J^ür ben 9. mürbe junätbft bie 3ufammengiebung

ber §auptarmee bei @otba—©rfurt, ber §obenlobejtben Slrmee bei ^otbborf, an^

georbnet. ^on bort feilte am 10. legtere an bie Saale jmiftben fHubolftabt—Rabla,

erftere natb Rranidtfelb, Üannroba, spiantenbain unb iHtagbala rütfen, IHiitbel natb

©otba— ©ifenatb folgen. Die Sloantgarben ber .^anptarmee unb be« Dtütbeljtben

Rorp« unter bem ^erjog oon SäJeimar unb JLMnning mürben gegen bie feinblitben

SJerbinbungen auf iDteiningen unb Iftammelbnrg entfenbet nnb gingen bamit für bie

nätbften Dperationeu oerloren. Der 'u-'u SSJurttemberg mufete bie 3)tarfib=

ritbtung auf SWagbeburg aufgeben unb fitb auf .f^alle menben.
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S(m 9. fri"4 gingen bei .^cftcnlo^e ÜJklbungen ein, nac^ loddien bic granjeien

(linfe ßolonne) gegen ©räfent^al forbrangen uiib Saalburg (mittlere Äcicnne) ge=

nommen Ratten. Sc^on früher l)atten r>« (teilte fiolonne) .Jicf befe^t, !Ianen(}ien fidi

infülgebeffen auf ®<^leig jurüefgejügen. mar feine 3«if jn perlieren, roenn bie

^rcufeen ba§ rechte Saaleufer gercinnen mellten, gürft .^o^enlobe befi^Ioß baber,

f(^on an biefem Sage ben fjreufeifi^en Seil feiner Strmee an bie Saaleübergänge

SRubolftabt, Orlamfinbe, Äa^la, ^ena jn führen*) unb am 10. nai^ ÜKittel=^<ölIni6 ju

marft^ieren, um in einer bort erfunbeten Stellung bie franjöftfc^e Strmee ju ermarten.

Gbenbort^in füllten bie netb auf bem rechten Ufer bepnbltc^en faebfifcfien Üruppen

JU lauentjienä Slufna^me Dorgefeboben merben. ®er felbftänbige ©ntft^lufe be« gurften

.f)of|enlo^e, fe^on am 9. bie Slrmee an biejenigen Saaleübergänge uorjufüliren, iceldie

erft am 10. erreie^t merben füllten, mar, menn ausführbar, burch bie firiegslage

gereihtfertigt. "Der für ben 10. beabfid)tigte Übergang über bie Saale burfte aber

nicht ohne bie ^nftimmung beS .giücfifttommanbierenben auSgeführt merben.

Diefe mürbe oermeigert. gürft §ühenlohe crfchien oiel jn fchmacb, um fuf) allein

ber fTanjüftfchen Ärmee, menn f'c nuch nach nidit Oüllftänbig oereinigt mar, entgegen^

juftellen. Gr märe ocrnichtet mürben, beoor noch bie meit entfernte §auptarmee ju

feiner Unterftühung herbeifümmen fonnte.

Slbgefchen öün bem 23erbüt beS §erjogS oon SBraunfehmeig, am 10. über bie

Saale ju gehen, jerfiel aber baS üüiii gürften ^ühenlohe beabfuhtigte Unternehmen

in fich, meil ITauenhien am 9. abenbs bei Schleij in einem unüürrnhtig unter*

nommenen, mangelhaft burchgeführten Slrricregarbengefeeht gefchlagen mürbe, fich auf

bic Sachfen unb mit biefen am 10. meiter gegen bie Saale jurücfjog, unb meil bic

nach Crlamünbe, Sahla unb ^i'na beftimmten ?lbtcilungcn biefe 3Barfchjiele am 9.

noch nicht mit allen flräften erreichten unb baher am 10. früh i^if nicht übet*

febreiten fonnten.

5?ur eine iBemegung mürbe am 9. planmäßig auSgeführt. Die ^ohenlohefcbc

Sloantgarbc nnter "Prinj Souis gerbinanb rücttc üon Stabt Diubolftabt.

Der iitinj mar in bem ölanben unb mußte nach ben ihm gemachten Groffnungen

in bem ©lauben fein, bic §ühenlohcfchc Ärmec mürbe am 10. ben bcabßchtigtcn

SDfarfch nach Stcuftabt— 3Jfittcl--'iiüilnih antreten, mclchcn er fclbft über Saalfclb unb

fSößnecf begleilcn unb beefen füllte. IDfclbungcn, bie oon ben i'orpoften eingingen,

ließen annchmen, baß bet geinb oon ©räfcnthal auf Saalfelb oorrüefe, oon bort in

bet fHichtung auf illcuftabt abmarfchicren unb ben SJormarfch ber Jlnnee feßr ge=

fährben fonnc. Gr hielt cä mit iHecht für feine 'Aufgabe unb für feine %<flidit, bem

geinbe bei Saalfelb entgegenjutreten, ihn jurüefjumerfen ober menigftenS an einem

rccitcren itorbringen ju oerhinbern. Unglücflichermcife führte ein gangbarer Seg

borthin nur auf bem linfen, teincr auf bem redtten Ufer. Gincn beftimmten ®efebl,

•) Sfiije 4.
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ben ber ^rinj erbeten, abjuioarten, erlniibfen bie rafdben Jorffdiriltc bcd

nidit. ©anj allein, o^ne jebe Sluäfubt auf Untcrftütiinci, ebne jebe fDJeglicbfcit cinc§

©rfclgea, aber auch ebne ?lrg ging er mit ber Steantgarbe auf Saalfclb »er.

9?a(bbein er in bb(bft ungünftiger Vage in ein ©efc6t ocrroicfclt reerben war, crliielt

er ben IBcfebl jum IHürf^ug, ben gleid) auäjufübren bem ffJeffcn J^riebritbä beä ©roßen

ju f(bn?er fiel. fDfit bem J^inb in ber linfen »ib in ber ftctä ftd) eerlängcrnbcn

gront, mit ber Saale im fHürfen. blieb ibm nidits übrig, ald unter eerbeerenbem

geucr reebtd abjumarfd)ieren. ®urd) einen Singriff ber Infanterie braibte er ben

f^inb jum Sieben, aber nur auf hir.ie 3®**- Seine Xruppen lourben nabeln oer^

niebtet. 6r felbft fiel bei bem belbenmiitigen SBerfueb, bureb einen Maoallerieangriff

feine Infanterie ju retten.

3)er .fierjog oon ®raunfdnocig boHe bie Cffenfioe über bie Saale nur pfli(bt=

mäßig unb nur mit bolbem .^erjen eingeleitet. ®nrcb bie Unglürfäfddäge oon

S(bleii unb Saalfelb mürbe ber IReft jeber Unternebmungöliift bei ibm cerniebtet, unb

in oötliger Grgebung ging er mit beiben Slrmeen nad) ©eimar unb :^ena jurücf,

um abjumarten, road ber Jeinb ju tun bef(bließen mürbe. T'ort bejogen in ben

naebften Xagen Vager:

X)ie 3 X)ioifiouen ber ,'pauptarmee bei llmpferftebt, bie 2 9teferoe=X)ipifionen

reebtd baoon bid StVeimar, fämtli(b füblicb ber Straße 35?eimar—^ena, bie .^obcnlobeftbe

Ärmee in ber Vinie Gapellenborf—Sebnerfe (füblicb .J^fferftebt), fHücbel rücfte in bie

©egenb jmifeben Söeimar unb ©rfurt.

Jür eine fo oerbangnidoolle Sache, mie ed bad Slbmarten im firiege ift, mar

aber nicht bie geringfte oorbanben. 25on ben 128 000 üJfann, mit benen man

in bad J^etb ge,togen, maren nad; allen (Sntfenbuugen unb X?erluften nod) nicht 100 000

mehr oerfügbar. Serben bie Stbgänge ber menigen Xage bei ben f^-ranjofen auf

10 000 beredmet, fo blieben biefen 150 000 fDfann übrig. 3" Starfeoerbältnid

oon 2 : 3 über bie Saale ,yi geben unb bie oerfammelte frangößfebe Slrinee angugreifen,

an bie man ficb, folange fie im ©ebirge getrennt mar, nicht berangemagt batte, erfdjien

allerbingd miberfinnig. X»ie Steüung aber, bie man ßd) gmifeben Seimar unb

audgefuebt batte, mochte noch fo ftarf fein, immerhin mar ed burdiaud gmeifelbaft, ob

ber ©egner ßc in ber j^-ront angreifen ober nicht oielmebr auf bem rechten Saale=

ufer umgeben mürbe. Xraute man ßd) mirflicb gu, bie fd)mierige Vage, in bie man

babureb geraten mürbe, mit ©efcbidlicbfeit unb ©ntfcbloffenbeit gum eigenen X*orteil aud=

gumibeu, ober mar ed nicht beßer, ben ©eneral IRücbel, ben .pergog oon Seimar,

ben ©eneral Sinning fcbleiinigft berangugieben, bad oerbangnidooUe linfe Saaleufer

loeiter unterhalb gu oerlaffen, ßcb mit bem Ipergog oon Sürttemberg gu oereinigen,

um unter günftigeren löebingungen bem Jeinbe bie Spige gu bietenV

I)er .^ergog oon 33raunfcbmeig blieb fteben unb mortete.

OicTt(lia{fT96rffe fAr ^ruppcnfübnins unb f^ecrebfunbe. I90A. IT.
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^apcleon roor fein 3?er^alten ffar Dorgcf(^riebcn. Gr iiiufete mit feinra

Bataillon catri auf bcm reiften ©aalcufcr fo lange mciter norge^en, bis et bie feint

liepe linfe J^lanfe gerociincn ^atte, um bann jum Angriff eingufdnrcnfen. Gt iwi

inbe« nic^t frei non SBebenfen. ®ie 'DJaffe feinet Manallcrie mar nur roenig rot bei

Infanterie in ber allgemeinen Dit^tung t'eipjig—®crlin Dorgefepieft. ®ie oermoditt

ni(^t jeitig unb flat feftguftellcn, baß in biefet Dichtung nicfitä rom geinbe rorhanben

mar, aber f'b fonnte noch weniger DJelbungen barüber bringen, mast auf bem linlen

©aaleufer ror fuh gittfl- ißetreffe» beä Serbleiben-J unb ber Sßemegungen ber feinb-

lichen ?lrmee mar Dopoleon auf 'Dachrichten oon Sunbfehaftern, Deifenben, Ü'anbe«:

bemohnern angemiefen, aber biefe Da^richten maren ungenau, menn nicht unriihtig

unb trafen rerfpätet ein. :3n Grmangelung ficherer 9iachrichten ftcllte er SJermutung®

an. Gr fagte fich: entmeber greift mich ber J^inb an, er foll mir millfommcn ftin,

ober er begibt r*<h *'• irgenb eine ©tellnng, ich roerbe ihn mit SBergnügen angreiftn,

ober enblich, er marfchiert ab, iep merbe ihm jurortommen.

Um bem J^inbe jurerjufommen, nullte er »ormörtä marfchieren, um ihn mit

Grfolg an,^ugreifen, mufetc er ba« nämliche tun. Gr marfchierte aber nicht in at-

fchiebener SBeife ror, meil er beforgte, bann mürbe ber erfte galt eintreten, bet

geinb mürbe über bie ©aale gehen unb ihm jum Angriff in ben Düefen fommen.

Gr erflärte ein foldjeö Unternehmen für unfinnig, aber er tierlot hoch Dubolftabt,

oon mo er befonberä ben Angriff oermutete, feinen Slugenblict aus bem 3luge.

SJahrheit häUc 'hm nichts millfommenereS begegnen fönnen, als eine preuhifiie

Offenfioe gegen feinen Düefen. Solange er feine Slrmec oereinigt hatte, fonnte ihm

ber fo oiel fcpmächere g-cinb nichts anhaben, er mochte gegen feine g'tont, gegen feint

f^lanfe ober gegen feinen Dürfen oorgeben. Dapoleon brauchte nur fein SBataillon

carre nach ber bebrohten ©eite einfehmenfen ju laffen unb fonnte bei feiner Übet=

legenheit beS ©iegeS gemife fein, eines ©ieg^3, ber um fo entfeheibenber fein muhte,

je mehr ber Jut'' i^lanfen= unb Dürfenangriff hfmntfthw'nfte unb babei feint

Derbinbungen oerlor.

Die nicht jutreffenbe Dachricht, ber 5'*'"b ftünbe bei (Erfurt, lieh Dapoleon an-

nehmen, bag eS ftch für ihn um einen Singriff, ben jrceiten ber corher angeführten

J^älle, bsitbele. Gr beabruhtifllt. gegen Grfurt oorjugeben unb jmar mit einem .'forps

über ^ena unb 'IsJeimar, mit [e einem SiorpS redits unb linfs baoon. Drei JfotpS

unb bie öarbe follten als jmeiteS Jreffen folgen.

3ur Sliioführung biefer »erfrübteu Slbficht mürben aber am 12. nur baS 5. unb

7. fiorps nach unb Sabla in Dfarfch gefeht.*) Sin ber meiteren Durchfühning

hinberte ihn mutmaßlich bie 'Betrachtung, bah t'cr J^-einb mahrenb bes frangöfifchtn

'Bormarfebes auf Grfixrt iu nörblid)er Dichtung ab^iehen fonnte, unb baß bann ber

Dian, ihn oon feinen natürlichen Derbinbiingen abjubrängen, mihlingcn mürbe. 3”^*'

) etijjc 5.
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ftorpä mußten ba^cr bcii llmgcbiingsmaricb auf ‘JJaumburg fortfcßeii, jirci anbere

unb bic (Sorbe iinirbcn jurürfgebaltcn, um in beiben fHiditungen alä fHcfcrPc ju bienen

iinb gleichseitig gegen bie Offenfine oon {Rubelffabt bereitjuflehen. ‘JJapnleon mar

für einen Eingriff, eine SJerteibigiing, einen äbmarfch beS g'ciobcä in gleidier ffieifc

gerüftet, Bereinigt mar aber feine ?lrmcc nicht mehr.

Diefcr Umgehungömarfch iKapcjleonö forbert unmillfürlich ä'im Sßcrgleich mit bem^

jenigen ^ricbrich^ beä (Sroßen bei ^'ciithcn heraus. biefer ©tnuben, jener Tage

bauerte, ift rceniger erheblich als ber anbere 'llnterfchicb, baf? ber ffönig mit ber

Umgehung ber bcppelt überlegenen £fierreicher ein 3S?agniS fonbergleichen icntcrnahm,

mährenb 'DlapoIec?n bei feiner grefeen Überlegenheit ben fDfarfch auf bem redjten ©aale;

Ufer in imlliger Sicherheit surüeftegen fonnte. 'I)effeuungeachtet mürbe 1757 bie

Umgehung fo meit burchgeführt, als es baS Welanbe irgenb erlaubte, mährenb 1806

ber iDiarfch burch bie ®eforgnis in« ©toefen geriet, ber f^einb fönnte bie linfe Jlcinfe

unb ben iHürfen angreifen. Gine berartige iSefahr, menn überhaupt eine (Sefalir, mar

in biefem J'ctfle fo gut mie gar nicht oorhanben, mährenb 49 ^ohre früher ein Angriff

ber linten l^lante burch ^’te Jtaoallerie unter l'ucchefe mirilid) erfolgte, aber pariert

unb in einen ber glängenbften ©iege oermanbelt mürbe.

^n ber 'liacht oom 12. jum 13. erhielt 'ilJapoleon bie oerfpatete 9ladtricht, ber

Süuig Bon i'reufeen fei Bon Grfnrt nach SJeimar gegangen. Xriumphicrcnb rief er:

„Uer Schleier ift jerriffen, ber g-einb sieljt ab." SDfan häUe glauben follen, baf?

biefem ÄuSruf ber SBefehl an alle .SorpS folgen mürbe, fchleunigft in 9Jid)tung

sjaumburg—SDferfeburg, 3**6— abjumarfdtieren, um bem J^inbe juBot»

jictommen. aber nein, fein berartiger 33efehl rcirb gegeben, beim mieber erhebt fich

ein 3'»eifel: „Gntmeber greift ber liannes (5. Sorps bei 3*"^) ober er

jieht ab." Gnblich am l'ormittag bes 13. melbet ?annes: „Der 3'*'''^' f**ht tnit

30 000 fUlaun bei 3*8® " 3*88 8?®f *® ®** Jeinb marfdiiert ni^t ab,

fonbern ergreift bie CffenfiBe in ber Dichtung auf 3*8®. Gbenborthin rcerbcii nun

alle fiorps befohlen. Das 5. unb 7. maren fchon nahe an 3*8a h*i®8, baS 4. unb 6.

fomie bie ISarbe feilten in ftarfen ÜWärfchen borthin gehen, baS 3. unb 1. über

9laumburg unb Dornburg bas 3d)lachtfelb erreichen unb bem 3'*'8be in Jlaute unb

Dfücfen fallen, alles fdjien Bbllig ftcher ju fein, nnb alles mar gänjlich falfdi.

©eit bem ©efedit oon ©aalfelb mar man im preufjifchen .^auptauartier ber anficht,

ber 3-einb mürbe in auSnuhung feines gemonnenen S8orteilS linlS ber Saale gegen

bie preufeifche ©tellimg jmif^en Seimar unb 3*8® Borgehen. Gs mar inbes auf

biefem Ufer oom 5*inbe nichts ju entbeefeu. Dagegen h®U* ber über 9foba unb

?obeba fich surüdsiehenbe Dauenhien am 12. Otober ein arrieregarbengefecht gegen

einen im ©aaletal abroärts .jiehenben 3**nb jn beftehen gehabt. 'ÄbenbS lagerte ein

franjönfehes Sorps, bas auf 20 000 ajfann gefchälft mürbe, im ^'lofetal bei l*obeba,

Gin meiteres feinbliches Sorps, fo lauteten beftiminte ^lachrichten, folgte bem erfteren.

40»
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a.'on Dornbutg wat ein brittcä florps, ba« auf bem rechten Ufer in ber 3?i4tung

auf Üiaumburg in Staffeln pintereinanber ftanb, beobachtet worben, iöercit« am 11.

war ein oiertes fiorps oon Wera auf marfchiert.

Stm 9Ja(hmittag beä 12. enblich ging bie iDlelbung ein, ber ft' 'i 91aum=

bürg eingebrungen. Solange wie möglich wehrte man fuh 'n §auptguarticr gu

3Beimar gegen bie Unglücfäbotfdjaft: „bie ftfraniofen fteben in unferem SHücfen auf ber

Strafe nach Söerlin". Äbcr bie ungeglaubten SKelbungen wiebcrholtcn fich fo oft,

bah """1 enblich in baä Uiioermciblichc gu fügen gezwungen war.

aSJenn auch oon gwei franjofifchen ftorpä 'Nachrichten fehlten, fo muhte man boeb

gewärtigen, nächften^ oon 3«na—Siöfen her angegriffen ju werben. Da« war freilich

baä, waä oon ben Ihtottl'fttn ber Jlanfenftellungen alä etwas ©ienfehenswertes unb

IBorteilhafteä erflärt war. 'Äber oor ber ©irflichfeit angefommen, wollte niemanb

mehr etwas oon einer Ifieorie wiffeti, bie ju einer SJerteibigung mit bem ©cficht

nach töerlin, mit bem IHücfen nach '-Hhein führte.

Stehen bleiben, abwarten, bah l*« St'ft' bas Unwahrfcheinlicbe tut unb weiter

marfchiert, um ihm bann ju folgen, hatten Strategen auch angeraten unb bamit ungefähr

bas getroffen, was für ben Schwächeren bem Stärferen gegenüber baS gefäbriichfte ift.

abjumarfchieren, um fich bem J-einbe ju entjiehen, war nur noch allenfalls in

nörblicher IHichtung auf iDiagbeburg möglich. 3“ biefem ÄuSfunftSmittel wollte man

hoch noch ”t<^t greifen.

So blieb nichts übrig als ber Angriff. 3"^timal hatten bereits bie '^Jreuhen ju

einem foldjen angefcht, jweimal bereits ben arm erhoben, um ben SHiefen nieber--

jufchlagen. aber beibe SWale waren fie im @efühl ihrer Ohnmacht wieber umgefehrt.

Das brüte 'HJal war feine ©ahl mehr, eine Umfehr nicht mehr möglich. ®rr 5*inb

ftanb jwifchen ihnen unb SBerlin. Sie muhten ben Angriff gegen ben Übermächtigen

wagen, aber ben unter ben otwaltenben l'erhältniffen benfbar günftigften Sugriff.

Das Unerwartete, aber längft ©rwünfehte, war eingetreten. Napoleon hatte ftch.

was ihm fonft feiten begegnete, geteilt ober wenigftens über ©ebühr auSgebehnt.

6r ging nicht mit feinem Söataillou carrc über Söfen unb über bie nächften Saale=

unb Unftrutübergänge oor, fonbern er ftanb mit einem Heile feiner Kräfte 3'"“

gegenüber, mit einem anberen hatte er '3iaumburg erreicht, mit einem brüten mochte

er bie beiben anberen oerftärfeu ober ihn jwifchen biefen oerwenben. 9)fit geringen

'Ufitteln fonnten bie ']3reuhen bie fchwierigen Saaleübergänge jwifchen 3r"a

liamburg wenigftens auf einige 3f't fperren, bie mutmahliche feinbliche J^ront feft=

halten unb mit allem, was fie im übrigen jufammenbringen fonnten, ben Jeinb, ber

fich bei Naumburg gegeigt hatte, angreifen.

3" biefem Sinne erlieh ber C^erjog oon Söraunfehweig feine anorbnungen.

Der f^ürft .^ohenlohe hatte bei 3roa flehen ju bleiben unb bie Übergänge bei ®orn=

bürg unb (Samburg ju befeften. Die .^auptarmee (fünf Dioifionen unb eine leichte

Digitized by Google



,
1806". 627

Sörigabe) folltcn am 13. nat^ Äucrftebt marfc^icrcn, am 14. mit einer ^iDifion ben

Übergang bei Äöfen fperren, mit je ^loei X)iüirionen bei Jretjburg unb Öamba über

bie Unftrut ge^en unb ©tellung nörblicb ber ©aale mit bem rechten J^lugel bei

^renbnrg nehmen. 'Der §erjog Don 'Bürttemberg mürbe na<^ SKerfeburg, SHui^el

nat^ Beimar tjerange^ogen.

®er ^eriog Don Sßraunfebmeig bejeie^nete bie beabfi^tigte 5?emegung alä eine

„retrograbc". SDJoc^te er mit biefem TluSbrucf ober anbere täuf(^en unb glauben

madjen rooUen, e« ^anble fitfe nur um ein 3io^ürfgt^cn in eine neue ©tellung, fo ift bo(^

gemiß: biefe retrograbc Söemegung mar fe^nurftrarfä auf ben geinb gerichtet unb mufete

bie ^auptarmee ju einem Singriff führen, fei cei, ba^ bie 5’^anjofen über fiöfen Dor=

gingen, fei ^3, ba& fie b'i'ter Söfen unb JVrepburg Stellung nahmen. Gä märe

ba^er beffer gemefen, bie jum cntfcbcibcnbcn Singriff beftimmte .pauptarmee nidjt nur

burdi baa Sforpä iHüdiel, fonbern au(^ no(^ bureft Seile ber .^oljcnlo^efdien Slrmce

ju oerftärlcn unb ben ©er^og oon Bürttemberg nä^er fieranjujieben. Da aber bie

Jranjofen nur mit einem .«orp^ (Daoouft) über Stöfen oorgingen, mit einem (93erna^

botte) gegen bie Gnge oon Dornburg, mit ben oier übrigen gegen biejenige oon Qena

anlicfen, fo fonntc bie 35erteilnng ber Jhäftc, mie fie ber .^'ier3og oorgenommen batte,

roobl genügen.

Gine gütige Itorfcbung batte alles getan, um ben ‘J.treupen trop ber unDoll=

fommenen SDüttel, melibc f* oerroanbten, einen Sieg ju ermöglidien unb ju erlciibtcrn.

Slber ihre Jübrer erfannten niipt ober oerfibmäbten bie l^abe, bie ihnen unocrbienter=

roeifc in ben ©diofe gemorfen mar. Jreilicb mit einem ©iblagc mörc nicht alles ab=

gemacht gemefen. Sluch menn ^ena gehalten unb Daoouft gefcblagen mürbe, blieb noch

Diel JU tun übrig. Slber nach üfefeitigung bcS beften franjöftfihcn Sorps mären hoch

DorauSfichtlich bie preufeifchen ©treitfräfte oercinigt, bie rüefmärtigen Serbinbungen

mieber gemonneii, ba§ Sertraucn ber Druppc für neue ffämpfc bergeftellt morben.

Die eine Slufgabe, bie bem Jüi^ftcn §obenlohc gemorben, „ein biilängliches

Sorps nach Dornburg unb Gambnrg ju betaebieren, um bie .^auptarmee mäbrenb beS

'JUtarfcheS gegen jeben unoermuteten Slnfall in ber rechten 3'Iante fichcrjuftcllen“,

mar flar unb einfach unb mit ben Dcrfügbarcn Kräften mobl ,ju löfen.

Gamburg mürbe inbes gar nicht befept. 3” SJornburg ftanb oorübergehenb eine

fchmachc Slbteilung. Dann mürbe am 13. nachmittags ber ©chup ber bortigen Srücfe

bem Detachement Ipclpenborff anoertrant, baS aber am 14. früh bem ftanonenbonner

folgte unb auf Glofcmip marfchierte. DaS Sorps Sernabotte fonnte baper am 14. ben

Jlufe bei Dornburg übcrfchrciten, ohne auf nur einen einjigen 'JOiann beS J^einbeS

jn fto^en. Son Dornbercin mürbe biircb biefe Michtbefepung oon Gamburg unb Dorn=

bürg ein Grfolg minbeftenS fepr jmeifelpaft gemacht.

Der anbere Seil ber ipobcnlobefdicn Stufgabe mar meniger !lar. Der J-ürft

folltc „in feinet ©tellung bei ftcbtn bleiben" mit bem «tr fallt ben
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SÖMrftf) ber §auptarmcc bccfen imb fu^ in fein cinlaffcn". @o oiel nsar

inbeä jacifellog, in i^rer (Stellung tonnte bie ?trmee nidjt fte^en bleiben, ii’enn nidit

bie 6nge con ^ena, bie in i^rcr g-lantc unb Dtnrfen lag, gefperrt unb erforberlitben!

fallä boKlnürfia oerteibigt nnirbe. Gin ©efeebt loat fomit ((broerlicb ju ocrmciben.

Jiirft ^obenlobe botte i'cine 9lrmee uom 11. bis 13. nach unb uaib in bie ibm

angeiineienc Stellung auf ber .^lubebene ineftlitb 0'”® ungefäbien l'inic

Gapelleuborf— ©(bnerfe gebradjt.*) Die J^ront u>ar na(b ©üben, nad) ber ©eite ju

gelehrt, bon luelcber nach allen Wa^riebten ein Jeiub niebt ju eriuarten war.

Dauenpien jog fub allmäblicb nach :^ena unb am 13. bureb bie ©tabt auf bie

nörblicben .^öben bü3 in bie üinie 'liorbranb be« VMcäfaucr lal«, i'überoba, Glofewib.

3wäben §k'4 äuriief. Der 55^inb folgte unmittelbar. Gä gelang 2iapoleon, am

?lbenb unb wäbrenb ber fllaebt ba§ 5. fforp^ unb bie öarbe auf fteilen, ftbmalen

Siiegen bie uuiugdngli(bcn .^öben binaufgubringen unb ben Sanbgrafenberg ju be=

fe(jen. Das 7. Sorps unb eine Dioifion bes 4. rücften bis beiben

anberen Dioifionen bes 4. unb bas 6. ÜorpS waren noch weiter jutürf.

@raf Jaueubien bäUf ”'*1 feinen fe(bs iBataillonen bem Jeinbe bas §erauf=

fommen auf ben Vanbgrafeubevg ohne ©ebwierigfeit rerwebren tonnen, wäre ibm nidit

ein angegebene Cinic auSbrüctlitb bcfoblen worben. Slber

no(b am 'Jlatbmittag beS 13. tonnte bie franjör'ftbf Sloantgarbe oon ben mit gröfetet

IDfübe ertletterten ©ergen obne weiteres b''''Hiltt9f"-’orfen werben. J^ürft §obcn--

totje foU and) im ©egriff gewefen fein, einen Eingriff einjuleiten ©ei eS aber,

baß er fub, wie es brißt, bur(b jenK! ©erbot b^S SicrjogS oon ©raunftbweig, fub i»

ein @efe<bt eingulaffen, baoon al’balten ließ, fei eS, baß er einen crnftlidjen Singriff

oon biefer ©eite für aiiSgefcbloffen bicH- jebenfalls würbe bem ^einbe nicht nur ber

Vanbgrafenberg, fonberii auch bas ©aaletal unterhalb unb bas tHautal freigegeben

unb ihm geftattet, Ijic^ Ju tun, was ibm beliebte, iliur fooiel gefibab, bafe Dauenpien

bureb eine fä^fifdie ©rigabe ber Dieferoe oou fünf ©ataillonen unb bureb ein weiteres

fäd)ftfebcS fowie ein preu^ifebes ©ataillou oerftärlt würbe, fo bafj er über 12‘/i©a=

taillonc unb jwei 3dger=Jtompagnicn gu oerfügen batte. Slber nueb mit biefer ©er-

ftärtung war es unmöglieb, gegen (iberlegcnbcit eine fo auSgebebnte ©tellung ju

balten, bereu linier ^-lante gar leine Slnlebnung gegeben war.

©*enn aber lauenbien fieb nicht bcljaiiptcn tonnte, fo loar aueb bie ©tellung bes

Wros in li'inie Gapellenborf— nieht mehr 3U bsltcn. GS mußten alfo in

ber ‘Diaeht ober am frühen ©Jorgen alle oerfügbaren Strafte äufammengejogen werben,

um nun boeh ben g-cinb oon bem ?anbgrafenberg hiuuuterguwcrfen. ©ermoebte man

fub burd)aus nieht jii biefer einfachen lat ju entfehliefeen, fo blieb nidits übrig, als

in norböftlieher SHiditung bis über Glofewiß hinaus jurüttgugehen, um bann mit bem

*) 6Ü51C G.
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linicn Salranb ber Saale bem ^einb offenfio ober bcfcnfn’ entgegenjii«

treten, immer in ber il5orau3)ctung, baj? Hornburg nnb (Samburg beie(}t würben uiib

befe^t blieben.

X)ic 9la(^t »erlief für bie ^reuffen in aller SHiiüc. ®aä Öroö bel)iclt feine

Stellung, wenn aut^ faft in feinem 9lücfen auf bem V’anbgrafenberg bic f^ranjofen ficb

fortmäl)renb oerftärften. 9lo(ft am 'JOiorgen bes 14. glaubte ber f^ürft, baß e^ an

biefcm läge gn feinem ernfteren ©cfec^t fommen mürbe. Grft nad)bem ber ffanonen*

bonner fc^on längere 3^*1 gewefen mar, berichtet er bem König, ba&

er „einen feinbli(^en Singriff gegen feine linfe f^-lanfe merbe gu foutenieren ^aben".

'Jlfaferegeln gegen einen folc^en Singriff werben aber ni(^t getroffen. ®avi ®roS

bleibt in feinem l'ager. 3)iit biefem (Sntfc^lufe ober 9ii(^tcntid)lu6 mar bad S(^irffal

ber Slrmee cntfdneben. SEl'aa no(^ gcfi^a^, mar unabänberlid)c f5
'0lgcrnng.

Sd)on um 6 ll^r frü^ griffen bic f^rangofen bic lang audgebc^ntc Stellung ber

8000 IDfann (13 Söatailtone, 8 S(^mabronen, 1 '/s ^Batterien) unter Cöraf I^auenßien

an: in ber 9K'ttc gegen (Slofemiß uub l'üljeroba bad 5. Sorpd, ba^intcr bie t^arbe.

Vinfd baoon erftieg bie Dioifton 35cdjarbind bed 7. Korpd bic .^öfje fübmeftlid)

(iodpeba. 9led)td ging bie ^Jitiifion St. .'pilairc bed 4. Korpd im 9lantal aufmärtd

unb manbte niit einer ©rigabc auf mefemiß, mit ber anberen weiter nörblit^

burc^ ben SJalb gegen bic feinblic^e linfc breiftünbigem Kampfe mieten

bic ^Ireufeen (13 fdnoaepe ©ataillone gegen 44) Dor bem weit überlegenen unb nm-

faffenben Singriff gunät^ft auf ben Cornberg gurürf, bann gegen aud ber 3Hitte

5 ’/4 ©ataillonc, '/> ©atterie in Drbnung auf Kl. IHemftebt, 2 ©ataillone bed Unten

i^lügeld, oen ben übrigen abgebrängt, auf Slpolba ab, 3 ©ataillone, 1 ©atteric reditd,

bur(^ 9(ebcl getäufipt unb in bic ^fff^fltöter f^orft geraten, mürben burdi bie Dioifien

Dedfarbind aufgericben. 2 ’/i ©ataillone blieben bei 3fffif*töt. ®ic ©criuftc werben

auf 50».^. bevedinct. ®ic 3Kunition mar größtenteild »erfifioffcn.

^ngmtfdjcn Ijatte fi* bad fi^maibc Xlctai^cment .'polßcnberff (4 ©ataillone,

16 Sc^mabronen, 2 ©atterien), bad meftlit^ Hornburg in weitläufigen Cnartieren

untergebrai^t mar, bei IHobigen gnfammengegogen unb ging auf fclbftäitbigcn (rnt*

fd)lu6 gegen bie feinblidje rcepte glanfc bor. Die Dieifion St. .^ilairc ftpmenft ba=

gegen rei^td ab, bic reepte Jlügclbrigabe (©Jcbel) bed 5. Korpd [teilt fiep bapintcr ald

meferoe auf. ©or bem Singriff b^3 preußifepen Detaepementd ftupt gunäepft bic

frangörifepc Dirifion. Die feinblitpc Überlcgcnpcit mar aber gu groß, ald baj) ber

(äeneral o. .^lolßenborff ben Singriff pättc fortfepen fönnen. ®r giept fup unocrfolgt

gunäepft auf Stobra, bann auf Slpolba guriid.

Slld ber Kanonenbonncr oon Vüperobe—ISlofemip oernebmbar mürbe, unb ber geinb

oon 3«»“ fluf öti Strafee naip Sfijeimar fomic gegen ben Sepmabpaufer Odrunb oor=

brang (Dibifion §eubelct, 7. Korpd), ocrliefi bic fäepftfcpe Dioifion (8 ©ataillone.
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3 ©attcrien) aus eigenem Antrieb bas Saget unb befehle ben Sübranb bKS

ftebter ©runbes, bie Si^nctfe unb ben 'Jiorbtanb beS Sc^roabbaufer ©runbeS. 5Hc(bts

bauen nahm baS pveufeifebe Dctacbemcnt öoguSlaiuSfi (1V> Sataillonc, 6 ©(biuabronen)

iJlufftcIIung. ?lntb ®eneral ®raiuert (10 ©ataiUone, 2 ©atterien)*) luanbte fi<b bem

Jlaiu’ncnbonntr ju. ßr liefe linfS abmar|(bieren, linfs auf bem ^aefen fibrotnfen,

bie iHicbtung auf JU. IHumftcbt nebmen, um bort, mit bem Anfang angefommen, bie

JVront »ieber nach reefets btfpftcUcn. ©ier fätbfifcbt ©ataillone, bie lags 3uuot

uon bem Xauenfeienfeben Surps abgefummen luaren unb füblicb Jii’tftbau ftanben,

matfd)ierten freiiuillig, um ihren bebrängten Jtameraben beijufteben, auf ©ietjebn=

heiligen. Sie lunrben bemnäcbfl unter ben ©efcbl bcs ®enerals Gerrini*) geftellt.

®ur(b biefe ©eiuegungen, rcelebe bie Unterführer — fojufagen inftinftmäfeig —
auSfübrten, luurbe bie Strmee in bie ungünftigfte Sage gebracht. Sic ccrlor jebe

©etbinbung mit ber §auptannee, beren Slrviercgarbc fic erforberlichenfalls bilben füllte,

fic baue ben fRürfjug, luenn nötig, auf 9laumburg—Jrepburg ju nehmen, lonnte

aber, luenn gcfthlagcn, nur in faft cntgegcngcfchtcr JRichtung auf Söeimar, lueit ab

uon ihren ©erbinbungen, jurürfgeben. Jllkrbings, luenii f'f f'Cäk. mürbe ber jetnb

in bie Saale geiuorfen. Slbcr mcldte lilusficht hatte fie, biefen fo oiclfad) überlegenen

Jeinb 311 beficgcn?

®ie DiDifton öramert rüdte, nad)bcm fie mit bem Unten &lügcl bei Jll. 9tum-

ftebt eingefchmenft mar, langfam in füböftlicbcr ÜHichtung uor. 19 Sihmabronen gingen

noranS, bie fächrifthe ©rigabc Gerrini felgte als gmeiteS Xreffen, mdhrenb bie Xrümmer

uon Saalfclb (5 ©ataillone unter Wencral Duhertn) unb bie gufammengcfchoffcnen

5V> ©ataillone ber Xauenbienfehen 3loantgarbc, erftcre meftlid) lehterc bei

Ul. SRomftebt, IHcfcrocn bilbeten, auf bie nicht gu rechnen mar.

®er ,'^-einb, melcher Xauenhien gefolgt mar, mürbe guriiefgereorfen. IHechtS

fchmenfenb erreichte bie Xiuifion bie ungefähre Sinie nörblich ;3fferftebt, mcftlich ©ier«

gebnbeiligen, Jlrippenborfcr ©Jinbmüblc. Um ben loeiten JHaum auSgufüllen, mar bie

©rigabe Gerrini rechts in bie ©erlangerung ber Dioifion corgegogen morben. Xie

rechte Jlanfe mürbe cinigermafeen gebeeft burch bie 2
‘/« ©ataillone XauenfeienS, melche

bei 3ffcrftcbt geblieben maren. ^"^n ber eben bcgeichncten Sinie tarn es gu einem im

allgemeinen ftehenben ®efecht. X)ie frangöfifchcn Xirailleure im öcldnbc, befonberS

hinter ben IDtauern unb .^eefen uon ©iergehnheiligen uerborgen, richteten ihre fieberen

Schüffc gegen bie nicht gn fehleube preufeifch=fdchriichc Scheibenmanb, bie frangöftfehe

Slrtilleric fartdtfditc in fie hinein, mdhrenb bie ©ataillone ®ramcrt=Gcrriui regeU

mdfeig unb genau uom rechten gum Unten Jlügel eine unmirtfame Salue nad) ber anbaen

abgaben, bie Jtauallerie ucrgeblidje Slttacfen ritt unb bie Jlrtillerie nnr feiten gegen

bie uerborgenen ^iele etmaS auSgurichten ucrmochte.

*1 Später traten noct) ju c^ranicrt ein halbes, ;u CScrrini 1 Sataillon.
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Die %<rcu6en-®ai^fen hätten r><6 ebenfo rcie ihre ©egner berfen unb nötigenfalls

auf bie ffirbe legen feilen. ®on einer foltben fiampfart lunfeten fte aber niibts. Sie

roaren gelehrt ivorben, gerabe unb aufreeht mit „fierte“ bem geinbe entgegenjugehen.

6inen ©ajenettangriff hätten fie matben feilen, haben nachträglith bie ©eiehrten

oerlangt. 5Wit ben ®ifen in ben 9tippcn ihrer ©egner hätten fie bie Jranjefen in

bie Saale loerfen feilen, ailerbings mar ein Deil ber feinbli(hen Streitfräfte burth

bas Detadiement .^elhenberff abgelenlt. 1 ‘/> Dioifienen ftanben bert gegen 4 S8a=

taillone im ©efetht. Slber eS waren nicht unerhebliche Deile nech jurücfgeblieben.

hinter ben Schühenlinien, burch bas Dorf, ben SBalb unb bie §öhen oerborgen,

ftanben bie gufammengebrängten fWaffen, 15 Sbataillone oem 5. SerhS, 8 ®ataillone

©arbe, 5 ber 'äoantgarbe bes 6., bie Dioifien DeSjarbinS bes 7. Äorps mit 9 ®a;

taiUonen.

(iin Bajonettangriff mit 15'/» oielleicht H’/c Bataillonen gegen 37 Bataillone

erprobter, reichlich mit ajtunition oerfehencr Druppen bietet nicht allju große ?luSficht

auf Crfülg.

Der ungleiche Mampf »oar faft ju einer Unmögliehfeit geworben. Die lange

^nfanterielinie, ob ein ©lieb ber vineartaftif, in beffen Vücfen bas jweite unb britte

©lieb getreten, ober ob Schüßen neuerer Daftif, jwifchen bie fich Berftärtungen

eingefchoben ift fchwer ju unterfcheiben, wirb immer lichter, bie Saloen immer

bünner. Droßbem hält "IJapoleon mit bem Eingriff jurücf. Grft muß baS ©efeeßt

gegen .^olßenborff abgetan, unb erft muffen bie jurücfgebliebenen oier ^nfanlf^ie-

unb brei Maoallerie^Dioifionen hetangefommen fein, ehe 8 Dioiftonen unb bie ©arbe

(79 Bataillone) auf bie burch breiftiinbigeS unauSgefeßtes JU’f Scfalacfe oer=

brannten 17’/4 Bataillone oorgeführt werben, ©egen bie lauge t'inie, rechter g-lügel

auf .^ermftebt, linier über ^fferftebt, bie mit ßiegenben Jahnen unb llingenbem Spiel

Don aWaffen gefolgt, aoanciert, ift lein SBiberftanb möglich, aiicßt Dapferleit unb

.fjcelbenmut, auch leine Xaltil ber 4s.telt, leine Munft ober fcßlau erbaeßte ©yeriier=

manöoer lönnen gegen biefe gewaltige Umfaffung helfen. Die auf bie ^älfte, ja

auf weniger als bie §älfte
,5ufammengefchmol,5encn fcßlerifcben unb fäthfefeßen Bataillone

werben bureß ben geioaltigen Druef gegen Jlanlen unb IHiicfen .^urüefgetragen. Der

llmllammerung geben .luerft bie Jlügel nach, ^u ber SDlitte auf ben Veießenbergen

oor Bierjeßiiheiligen halten bie Dlegimenter noeß ftanb. Die Brigabe Doherrn, bie

.^anbooU ÜJlenfcßen, bie Saalfelb entronnen, wirb in bie oorbere i?inie oorgefüßrt. 3^e

troßiger ber BJiberftanb in ber SDlitte, befto loeiter bringen bie überragenben Jlügel

beS Jeinb^3 oor nnb broßen mit oölliger Umjingelung. illleS muß jurücf. Sobalb

bie Jnippen ficß gewenbet unb Jener im iSücfen erßalten, oerlieren fie jeben 3Kut

unb .palt; Berwirrung reißt ein. Cine wilbe Blaffe wäljt ficß auf ©eimar ju, unb

auf biefe Blaffe ftürjt fuß bie franjofifcße Maoallerie. ^n bem allgemeinen eßaoS

bewahren nur wenige Bataillone ißre .paltung.
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®ur(^ baä 53orge^cn ber granjofcn über ^fferftebt icerbcn bie ©at^fen. todebe

bie ©(bnerfe, ben 3ffc'^f<«bter unb ©ebroabbaufer Örunb gejen bie ^eubdet

Mrtcibigen, im iHütfcn bebrobt. Db”< ®efebl mill ©enetal o. 3cjf<b>0'6 l’tinc ©tellung

nicht Dcrlaffcn. 3“ fpät wirb ber iHüctjiig angetrden. 6iit großer Üeil ber fdcbfticben

Dioifion wirb gefangen genommen.

Der allgemeine Wücfjug ift in oollem @angc, als ber Öeneral IHücbel, jii fpät

gerufen ober ju fpät abmarfebiert. mit 15 ©ataillonen oon SBeimar ber baä ©(b!acbt=

felb erreicht (Sr gebt bureb Gopellenborf über ben 351erlibgraben unb marfebiert

jenfeitö nach beiben ©eiten auf. „ülfit wahrer Ungebiilb, bes ©iegeä gewiß" ftürmt

ba§ Dorberfte IHegiment gegen bie fcinblicbe ?inie oor, bie auf ben .pöben oon IM.

unb ®r. Womftebt bis fiötfcbau ben Angriff erroartet. ^n fürgefter 3eit wirb e« bureb baä

Jtärtätfeb' unb ©eioebrfeuer ber alles bcioältigenben Übermacht mit Sßerluft faft fämt=

lieber Ofß^iere in bie Gnge bes Dorfes jurücfgeioorfen. Slnbere ÜHegimenter mieber^

holen ben Angriff; ber (Srfolg bleibt ber gleiche.

Der ©eneral hätte nach bem Urteil ber ©efebiebtfebreiber beffer baran getan,

hinter bem SBerlibgraben eine Jlufnahmeftellung ju toablen. (Sr war aber oon ber

fribfryianifcben Überlieferung, baß „bie ^Sreußen allemal juerft angreifen fallen",

oiel gu feßr burebbrungen, als baß er einem fo oorricbtigen (Sntfebluß jugänglicb ge=

wefen wäre.

®eänbert hätte er bureb Slufftellung bitter bem äilerlißgraben ben @ang

ber (Sreigniffe nur wenig. Die §obcnlohefcbe iflrmee war nidit mehr imftanbe, rechts

unb linfs bie ©tellung ^u oerlängern unb ben naebbrängenben granjofen 'ÜUberftanb

ju leiften. Slllein auf ficb angewiefen, war aber SJüchel oiel ju feßwaeb, um bie ein=

breebenbe J^lut auf bie Dauer aufgubalten. Gr bei Gapellenborf, wie (f^rawert bei

SJiergehnbeiligen haben ficb hd^'nwütig gefcblagen. ©eher ber eine noch ber anbere

hat oerbient, mit ©cbmacb unb ©ebanbe überhäuft ju werben, ^n jeber anberen

ärmee wären ihre laten laut gepriefen worben. Daß fie plan» unb jielloS ober

gar nicht geführt würben, ift nießt örawert nicht IHücbel, nicht ben „oerjunlerten

Cfßjieren" unb nießt ben „bureß ©amafeßenbienft unb ^arabemarfeß ftumpffmnig

geworbenen ©ölbnern“ jum 3?orwurf ju maeßen.

Daß 'Jiapoleon mit im ganzen an 100 000 3Jfann bie 13 Sataillone lauenbicn,

bann bie 4 iJ9ataillone bie 15'/j Söataillone @rawert=Gerrini, bie

5 Bataillone Dpherrn, bie 8 Bataillone ©aebfen nebft l'/s Bataillonen Boguslawsli,

enblicß bie 15 Bataillone iHücbd naeß» unb nebeneinanber gefcßlagen ßat, fann an unb

für ficß als eine befonbere ©roßtat faum angefeben werben.

Bon irrigen BorauSfeßungen auSgehenb unb, wie es ßeißt, oon ber Befcßaffenbeit

bes ©aaletaleS nießts ahnenb, war 9tapoleon mit feinen .^auptträften gegen einen

(Sngpaß geraten, hinter welchem eine Ulrmee ftanb, ftarf genug, biefe 2hermopnlen

gegen febes B^’^f^’^beer gu oerteibigen — wenigftens auf einige 3f't. B>ie bie Ißer-
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moppten umflanaen lyorbeii fmb, fo ii’äre au(^ ^ena umgangen rcorben. 24 ©tunben,

genügenb, um ber .pauptarmee für einen ©ieg freie .panb ju »erfdjaffen, fjätten fic^

aber geminnen laffen. Die 33erteibigung mirb inbeä unterlaffen, nielleie^t roeii, wie

ülauferoi^ fagt, „man mit einem preufjifc^en ^nftinft bie Gbene fu(f(te unb niifiW beffereS

tun ju fintnen glaubte, alä bie gorffigen unbequemen Jlbbäuge beä ©aaletale« ben Jran»

jofen ju überloffen unb in ber Gbene be« 'iJlateauä fo weit .^urürfjuge^en, bafe man mit

G(^eIonä, rcie ftc^ gebührt, ben J^tinb angreifen fonnte“, rielleidtt auc^, meil man, obnungä^

Io« loaä oorgtng, ratlo« loa« ju tun, bie Dinge geljen (ie^, rcie pr tben gingen.

SBeltbe (^rüube unb älbfu^ten mu^ oorgelegen haben, jebenfall« oerfihmähte man

unter überaus giiiiftigen Söebingungeu nicht gan^ bem SBortlaut, aber roohl bem

©inne be« erhaltenen SSefelil« gemäh, fuh fltücn bie Übermaebt auf furje 3'** 3“

oerteibigen, unb jog e« oor, gegen Sortlaut unb ©inn be« nämlichen SBefehlS ben

erften Jelbberm ber SBelt unb fein geioaltigc« .peer unter ben benfbar ungünftigften

SUerhältniffen mit SSruchteilen einer fWinberheit anjugreifen.

Die begangenen fehler mürben oon 9iapoleon in meifterhaftcr Seife auSgenu^t.

Selch ein Gntfcblufe, angefichts ber feinblichen Slrmec auf nicht oiel mehr at« bloßen

Jufepfabeii ben fanbgrafenberg ju erflettern, oier Sorp« nach bem einen

jujiehcu, obgleich erft am fDforgen be« 14. burch ba« Gefecht gegen Dauenhien bie

iDfbglichleit eine« ’Jtufmarfche« erfämpft loerben mußte!

Durfte er annehmen, baß, mährenb er felbft in fieberhafter lätigfeit alle« jur

CntfchcibungSfchlacbt oorbereitete, erfunbete, mit .panb anlegte, Sefehle gab, erflärte,

ermahnte, fein ©cgner im Schlöffe ju Gapellenborf ben abenb an ber Jafel »erbringen,

ber 9lachtruhe pflegen, am fDforgen SBerichte fchreiben mürbe, bie „Äftion" auf einen

anberu lag oerfchieben, bie „Söatailfe" ju gelegenerer 3e>l annehmen mellte? flennte

er ahnen, baß ber ohnehin nur halb fo ftarfe Jeinb fich ihm in fünf Seilen uacheinanber

entgegenftelleu mürbe? fJJicht biefe eine 'ilrmee .pohenlofie, foubern bie gange preufeifche

Slrmee h^it Sfapoleon geglaubt oor ju Imben. Sar fm noch nicht collftanbig jur

©teile, fo mußte baä Gintreffen be« g-eblenben im Vaufe be« 14. ermartet merben.

Die Preußen griffen mit jeber Dioifion, jebem Detachement, ba« ihnen jur .panb

mar, an, ohne ju fragen, mie ftarf ber J^inb fei. 9facheinanber halb recht«, halb

linl« lam e« ju ©cfechten. Gin entgegengeießte« llerfabren manbte 9iapoleou an.

‘JJur Dorfichtig folgte er bem gefchlagenen Xauenßien. Da ein neuer ("^inb oorging,

fo befchränfte er fich anf i>ie SJerteibigung. aifochten bie ‘ffreußen fnh an t8icrjehn=

heiligen oerbluteu. 3'nmcr mürbe bie Vinie ber Sirailleure oerlängert, um möglichft

Diele Strafte be« ^-einbe« auf fid) ju jiehen unb im langmierigen fiampfe ju ermüben.

3n enblofer Stolonne rüdten noch ficr Dioifionen über ^ena nach, ©ie hätten mit

ben bereit« oorhanbeneu fünf Dioifionen genügt, um bie gaiije preufeifchc 'Ärmee,

menn fie gefommen märe, in aufreibenben tSSefechten feftjuhaltcn, bi« ©eruabotte unb

Daoouft h*tanfommen tonnten, um mit bem Stoß oon fech« Dioifionen auf J*anfe
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unb SRücfen btn enblii^eii ®iefl ju bringen. ^lan unb Slbfu^t feilte in einer

©(^lac^t, bie 60 3[a^re fpäter auf bö^mift^en (Sefilben gefc^Iagen rcurbe, eerroirflit^cn.

Da ni(^t bie ganje preufeif^’fät^fifdfe Jlrmee, fcnbern nur bie Heinere .^älfte bei

3«na auftrat, unb ba bie einjelnen Dcilc biefer ^tälfte nat^einanber eingefcfet würben,

fo war aud) ni(^t bie ganje SDJaffe bcr bort^in gejogenen franjörifi^en ©treitfräfte

jiini ©iege erferberlii^. äu(^ e^ne bie HerpS »on ®crnabotte unb Daeouft loaren

übergenug Gruppen eer^anben, um beibe feiublic^en f^lügel mit überwältigenben Um-

faffungcn jufammenjubrürfen unb noi^ ^inreie^enbe Meferoen folgen ju laffen, bie jebe

burtb Verlängerung ber ^inie etwa entfte^cnbe ?ücte auäjufüllen eerraoebten.

an bemfelben läge, leeli^er bie Sataftrop^e een bradite, würbe noi^ eine

anbere ©cplac^t gefc^lagen.

Die ^auptarmee gelangte am 13. bi« auerftebt.*) am 14. würbe ber SDlarft^ in

einer langen Solenne mit grofeen abftänben fortgefeßt, bie fu^ no(^ baburt^ erweiterten,

bafe baä Dorf mit gu^rwerf oollftänbig oerfa^ren war unb bie Druppcn nur langfam

binburc^tamen.

auf franjöfiftber ©eite gingen ebenfalls in einer Solonne brci Dioifwnen über

bie ©rüde oon flöfen ben ©reuten entgegen. Die ©piften beiber trafen fub in ber

®egenb oon .^affenbaufen.**)

Die franjöftftbe Dioifion ®ubin befefete baS Dorf unb baiMJlfä(bIi<b ©elänbe

nörbli(b, nur mit jwei ©ataillonen baSjenige füblitb oon .^affenbaufen. Die preu&ifdbe

Dioirwn ©cbmettau marftbierte linlS ber ©trafee auf unb griff fogleitb an. Die nätbft^

folgenbe franjofifib« Dioifion, J^iant, follte ben rcibten f^lügel @ubinS oerlängern. Die

preufeiftbc Dioifion SBartenSleben würbe bagegen fübli(b ber ©tra^e oorgefübrL ©o
erhielten bie J^ranjofen auf bem nörbli(ben, bie Vr^u^en auf bem füblitben Jlügel

baS Übergewicht, Untcrftübung ber burcb 35?artenSlebcn bebrobten jwei ©ataiUone

bes Hnfen franjijftfcbcn f^-lugcls würbe ein Regiment bortbin gefcbidt, aufeerbem aber

eine ©rigabe unter ©eneral fiifter ju weiter Umgebung über ©pielberg auf ©oppel,

mit einem leil anfcbeinenb fogar auf SiSborf entfenbet. Daburcb würbe nörblicb ber

©tra^e ein ungefähres ©leicbgewidjt ber Sräfte bcrflcftellt-

Der fiampf würbe hier ähnlich wie bei ©ierjebnbeiligen geführt. Die Jrar.jofen

fuchten ficb im ©elänbe fowie hinter ben SKauern unb .^eden oon .'paffenbaufen ju

beden unb richteten ein wirtfameS ©cbübenfeuer gegen bie ©chmettaufchen ©ataillonc,

welche aufrecht ftebenb ocrgeblicbe ©aloeu gegen ben unfi^tbaren ©egner oerfchmen-

beten. Die preuhifchc Saoallerie beS linfen f^lügels batte ihre Jhäftc im anfang beS

3ufammcnftü6eS gegen bie frifcb anriidenbc franjöfifche Infanterie oerbraucht unb

war über Spielberg, bem ftfeinbe baS 5*lb überlaffenb, jurüdgegangen. (Jine

*) «gl. etuce 5.

••) etijjt 7.
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franjöriWc «aDallerie^Srigabe bebro^tc nun ben Unten prcufeifcbcn Flügel nnb jwang

ein 2?ataiIIon, nad) 9torben abjiifcbrocnfcn.

Unmittelbar fübli<^ ber Strafee rertief baö öcfetbt äbnli(^ tuie bet ber XtiDifion

gc^mettau. 'Cie im ®elänbe geberften frangüfift^en Xitailleutc brachten ben preufeif^en

'^tailtonen bc« Unten Sartendlebenfcben (^lügeld fihrocre 3?crlufte bei, bie f't huTct)

gatoen bem ^einbe nicht gurüefgugeben rermocfiten. äber bie Überlegenheit ber

(jehn 93ntaillc>ne gegen Dier) mar auf preufeifcher geile fc beträchtlich, ber rechte

Jlügel überragte ben ®egner fc rceit, baj? er lint« h*'^u'>'l<^W'*'tenb bie j^rangefen

in gro^e SBebrängniS brachte. 'Cie 9Jct icar feben auf bas äußerfte geftiegen, als bie

le^te franjöfifche Cicinon, SWoranb, beruntam, jrcei ®ataiUcne nach .^»affenhaufen,

baS fchon aufgegeben roar, »orfebiefte, mit bem Üteft ftch Unts gegen bie Cicifion

SIBartenSleben tcanbte. iceiter biefe berumgefchroentt mar, beftomebr bot fcc ihre

J^lante bem neuen Singriff. Cie ßacallcrie eilte ju ihrer Unterftühung herbei. Slber

planlos unb übereilt mit einzelnen fHegimentern unb gchmabronen in ben Sampf

gemorfen, bienten ihre Singriffe mehr bagu, ben preufeifchen rechten fVlügel ju oer»

roinen, als ihm einen .^alt ju geben. Cie Cioifion ©artensieben mußte rceichen.

Cie 5’^angofen folgten, unb inbem U* mit ihrem Unten i^lügel ben lalranb ber

gaale unb fefthielten, überflügelten fis immer mehr bie jufammengebrängten

preufeifchen ißataillone.

Cie Cioifcon gchmettau unb ber linte f^lügel ber Cioifion ©artensleben hatten

ftunbenlang in bem oerheerenben geuer ber franjijfifchen Cirailleure ftanbgehalten unb

bie üRängel ihrer Cattit burch Slusbauer unb .l'tartnäcfigteit auSjugleichen gefucht.

Unoerbroffen unb ohne ju manten hatten fie bie .f^älfte ihres SleftanbeS hinfinten

fehen. CaS ^urüefgeben bes rechten Jlügcls mufete jeboch auch auf biefe erfchütterten

Jriippen eine unheiloolle ©irtung auSübeu, umfomebr, als bie franjöfifche Sörigabc

Sifter immer meiter auf fjoppel oorbrang unb bie gchrecfcnSnachricht, „ber Jeinb

fleht bereits im fHücfen“, bei ber Cioifion gebmettau immer öfter roieberholt mürbe.

— SPeibe Cioifionen, oon brei franjöftfchen gcfcblagcn, treten ben fHücfgug an.

^njmifchcn mar bie Cioifion beS ^rinjen oon Cranien im Slnmarfch. 9tur mit

3eiloerluft hatte fie bie Gnge oon Sliierftebt überminben tonnen. Sßon beiben ^lügeln

tarn ber bringenbe iHuf nach llnterftü|}ung in ber hö<hft«tt 5iot. Cie Cioifion mürbe

geteilt. Cie Sörigabe bes 1.tringen .^einrich ging Unts, ber Jlrigabe Sühoio mürbe

bie 'Dtichtiing auf 'iHebhaufen gegeben.

iJrinj .fieinrich traf bereits bei “Poppel auf ben f^einb. Ciefer mußte erft oer»

trieben, ber 9Jorbranb beS CorfeS burch ein iPataillon beieft merben, ehe ber üWarfch

mit nur oier 'Bataillonen fortgefeßt merben tonnte. Cie Cioifion gchmettau mar

bereits int fRütfjug. Cer prinj mußte ftch barauf befchränten, ße auftunebmen, ben

fHücfjug für elma eine gtiiube giini gtillftanb ju bringen. 'Sluch rechts mürbe beim

Ginlreffen ber örigabe Viißorn für nicht allju lange 3«it micber .^alt gemacht.
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t)rcuBif(^c 'CiDifioncn »vircii gcfdilagen, eine britte in ben ^lürf^ug

roirfelt njorben. 2 ',

3

nod) unberührte 'Dinifionen waren übrig. Der J^inb batte alle

feine Äräfte eingefebt. ©n gliinüenber ©ieg, ein ©ieg oen SlBarengo, ftanb in 3tus=

fi<bt. 9Ji(bt5 war nötig, alö biefe 2'/» Dioifienen gerabeauä oorjufübren. Gö war

nicht nur nötig, eä war unumgänglich gebeten. SDJan tämpfte mit bem Öeficht na*

®erlin, mit bem SHücfcn nach bem 9tb«>n. wit oerfebrter Jrent. ÜHit biefer Jrent

werben bie ©cblacbten gefchlagen, bie für ben ©ieger bie beften, für ben iöefiegten

bie unbeiluotlften finb. üRan muBte ©ieger, uollftänbiger ©ieger um jeben ^treis

werben. TOit Stbbreeben be§ tSöefechts, mit SGerfebieben ber Gntfebeibung auf ben

näcbften Dag war niebtä ju machen. Daä wäre baä S5erberben gewefen. .^eute luar

altes auf eine fiarte gefe(}t, unb bfut« mußte man ficgen ober man war eerlcren;

unb — man fennte rwgen. ?tber cs fehlte ein J^-ührer, ein iDJann bes Gntfchluffes,

ber beftimmtc, wo unb wie bie jahlreicben fHcfcroen einjufeßen feien. Der .^erjeg

Don SBraunfebweig war febon bei IBeginn ber ©cblacbt febwer oerwunbet worben,

©einem öeneralftabScbcf, Cberften 0 . ©ebarnhorft. fehlte bie Übcrfidjt unb bie Äenntnis

bcS ©angen. 33on bem ^'8 linfcn ^lügcl entfenbet, fuebte er bei ber

Dioifcon ©cbmettau ben töblicb ocrwnnbeten Sommanbeur ju erfeßen. Ginen Ginfluß

auf bie Veitung ber ©cblacbt, auf bie SJerwenbung ber fHcferoen gewann er nicht

9lacb SJerluft feines ^^ferbes hi>t oerwunbet, mit einer ÜRuSfete auf ber ©cbulter,

als einer ber l'eßten baS Dorf i^oppel burebfebritten, ben 'Beruf eines GhefS bes

©cneralftabeS aber fcbwcrlicb erfüllt.

fjlügelabfutanten unb ©cncralftabSoffijicrc fuebten mit gutgemeinten aber ju=

fammenhanglüfcn Slatfchlägcn bie ©cbladjt wieber heojuftelten. iKicmanb war ba, ber

mit bem Übergewicht feiner ©tclliing Crbnung in bie allgemeine Berwirrung bringen

wollte ober lonntc.

Bon ben fHeferoen ftanben bie Dioifcon Strnim unb eine bnlbc Dioifion flunheim

unter bem ©rafen sialtreuth auf ber .^»öhe oor GefartSberga unb auf beren Ber=

längerung nad) Sluerftebt h'”« t'*' anbere hslbc Dioifion .ftunbeim unb bie leichte

Brigabe CSwalb hatten fich nach ©tabtfuüa begeben, „weil fonft gerabe nichts ju

tun war".

Diefe fHeferoen beteiligten fid) nur fo weit an ber ©cblacbt, baß bie bei ©tabtfulja

ftchenben Brigabcn bie .'£>öhc wcftlicb iHehhanfen unb bie ©onnenhibpc bei ©onnen

borf befeßen ließen. Dabureb würbe bem 9Jad)brängen ber Dioirton 'JDJoranb ein

^alt geboten unb ber Dioifion ayartenslebcn ber orbnungSmäßige Hbgug ermöglicht

9lnf bem anberen Jlügel nahm ber ftets tätige Bring Sluguft jwei Bataillone ber

Halfreuthfdien fHeferoe unb gwei Bataillone ber Dioifion Cranien gufammen, wart

bie wieber bis Boppel oorgcbriingcnc 'Brigabe .Uifter gurücf unb oerfebaffte ber

Dioifion ©cbmettau 'Jtauni gum gefieberten 'JJücfgug. Dcmiiäcbft machten auch bie

fHeferoen „ihre fRctraite". Der j^-cinb folgte nicht über bie .'öiöhcn oon GcfartS=
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oerga unb bic 6mfc ^iiiauä. 9}ur bic SfapaUcric=®Ti9abc ®ialanncS gelangte bis

ISuttftcbt.

Die ?age ber ‘JSrcufeen cor ber ©c^Iac^t bei Sluerftebt ift berjenigen 9lapoleonS

oot ber S(^Iadit ron Qena in mancher Söcjiebung ni(bt unaf)nli4 ®cibc Rotten bie

Überlegenheit ber f'i't wc(cntliche leile ihrer Strcitfräftc waren no(h

»eit jurüd unb tonnten nur ober oielmchr looUtcn nur burch ein, cinjigc« Defilee baS

S(hla(htfclb erreichen. 95iä alle a nippen bort oereinigt waren, muhte lange 3''*

oergehen. 9lapoleon hielt ben fiampf h”' “ob wartete biefe 3til ob, ehe er ben ent*

fcheibenben Stoji unternahm. Die '^.ireuhen griffen mit ber Äoantgarbe an, fobalb

fie bes JeinbeS anfuhtig würben.

Der Jelbmarfchall o. ilWöllenborff, ber im l5)efolge beS üönigS ben Jelbjug

mitmaihtc, war mit ber Dioifton ©cbmettau, welche bie ?loantgarbe bilbete, oor«

geritten. (Sr hotte fich im Siebenjährigen Srieg auSgejeichnet unb glaubte bei biefer

(SJelegenheit in bie ©eheimniffe ber friberijianifcben ßriegführung cingebruugcn ju fein.

(Sr oermeinte ber preufjifchen Sache einen großen Dienft ju leiften, inbcm er bem

©rafen Schmettau bie nämlichen ©orte „frifche (Sicr, gute tSier“ jurief, mit benen

©raf Schwerin in ber Schlacht oon ‘Crag ben übereilten^ Angriff ber Slcantgarbe oor

bem .dönig ju rechtfertigen gefiuht hotte. (SS war fein ©runb oorhanben, nach

50 3ohifo 5®h(er unb bie ©orte gcbanlenlos ju wieberholen.

3tlS am 14. früh Spifeen ber beiben ©egner pfh l’c* Jpaffenhaufen begeg*

neten, mar für bie ihreußen fooiel flar: über bie Saale »ermochten bie

jur .§anb befinblichen Sräfte bie bei Äöfen übergegangenen f^ranjofen nicht mehr.

Das hätte man am 13. tun foUen unb tonnen. ™or eS ju fpät. ©ie ftarf

bie 5^inbe waren, bie in bem aWorgcnncbel anrücttcn, niemanb oermochte es 411

wiffen ober feftiufteKen. Jluf ben Mampf mit einem Sorps muhte man fich jum

minbeften oorbcreiten. Um einen Sieg ju erfechten, muhten alle Mräfte herange^ogen

werben. Die l^reußen waren bemnad; barauf angewiefen, mit ber Sloantgarbe unb

ben nächften Dioifionen ebenfo ein ho'holtcnbes aber für ben J^einb oerluftreicheS

©efedjt 4u führen, wie ‘Napoleon es bei IMerjehn heiligen tat. Die nachfolgenben

Dioifionen hätten allmäblid), fo war 411 hoffen, bie Überlegenheit unb ben Sieg ge*

bracht, unb biefer wäre um fo entfeheibenber gewefen, als bie Saale im iHücfen bes

gefchlageuen geinbeS gelegen hotte.

eine ähnliche Slbficht fcheint auch ber .frer4og oon SBraunfehweig für bie Steilung

ber Sdiladjt gehabt 4U hoben, er wollte bie .pöhe fiiboftlid) paffenhoufen befeßen.

„©eiin es gelingt, biefe .pbhe mit ^nfonlcrie unb ©efchüß 4U couroiinieren, ift ber

Sieg uns gewih," rief er. Die Dioificn ©artensieben erhielt Söefehl, nach it»*!

.pöhe 4U marfchieren. Sie hätte ihren rechten J^Iügel an bic Saale anlchnen tonnen.

Die nachfolgenben Dioifionen hotten ben Unten ocrläiigert. Die Überlegenheit ber

30 hl muhte ben Sieg bringen. Schneller wäre er allcrbings gewonnen, wenn ber
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Cngiwg »on ?tucrftcbt frti gefallen unb roenn noef) anbtre ?Sege benu^t njorbtn

rcären, ©ege, bie man beim i'ormarf(b niit fennen mollte, bie man aber beim

iRiiefjug ohne rceitere^ fanb.

Der an bie Dibifion ©arienölcben geridjfete Söefe^l mar aber nci^ niibt au«>

geführt, als ber .^erjog üon 33raunf(hioeig löblich berrcnnbet mürbe. I^amit hörte

bie Ausführung fei^ier Abficht, mie bie gefamte Veitung ber S^Iacht auf. 3)ie I'i=

nifionen griffen bort ein, mi'hin fie ber führte. X*« -^töhe, melche ber .?>ergcg

couronnieren mellte, mürbe bon ber Xioirmn IDforanb mit utib ©efebüh

courenniert unb ber Sieg baburch für bie f^ranjofen entfehieben. ©aS meiter gefchab,

mar ohne 33elang.

®iele @ef(hi(htf(hreiber haben bie 9Jieberlage ber ‘i^reußen ber oeralteten

üineartaftif unb bem bamals üblichen gleichfalls oeralteten Gdielonangriff jur 9afi

gelegt Aber mit biefem Angriff „oom reebten j^lügel mit 200 ©chritt Abftanb“

haben ftch bie ©chmettaufeben IBataillone bis nabe an ^affenhaufen „herangcarbeitet“.

ijeier mar eS freilich nicht güiiftig, aufrecht unb erhobenen .tiauptes bas J-euer bes

gebeeften Jeinbes ausjuhalten-unb ihm nur mit menig mirtungSooHen ©aloen ju

antroorten. Aber befiegt finb bie 'iSreußen burch baS fran^öfifchc lirailleurfeuer nicht.

Reinen ©chritt, mie ftarf auch bie 3?erlufte rcaren, fmb bie i'inien gurüefgegangen.

Xer „UmfaffungSfuebt", oon ber bei .'paffenhaufen ber 33Jarfchall Xaoouft unb

ber ©eneral UKoranb, mie bei SSierjehnheiligen ber Saifer 'Jlapolcon, bie SDlarfchallc

©oult unb Augereau, unb mie fepon früher Jriebricb ber Örofee, ja .pannibal unb

Aleranber befallen mären, finb ©artensieben unb ©cbmettau erlegen.

ffienig fehlte, fo hätte ©artensicben mit ber nämlichen UmfaffungSfuebt troß bet

Öineartaltil ben Sieg baoongetragen. ©äre ber @raf Ralfreuth ein SDfann oon ®licf,

Gntfehluß unb Satfraft gemefen, fo hätte er mit ober ohne GchelonS ben lag oon

Auerftebt fo gut entfehieben, mie fechs 3;ahrc früher Xefaip ben Cfterreicbem ben

ftcher gemonnenen ©ieg mieber entrijf.

Auch mit bet mobernften Xaftif, mit ber heften Xeefung ber Xruppen märe ber

ajerlauf ber Schlacht oon Auerftebt ungefähr ber gleiche geblieben. Auch heute mürben

bie Xioirionen ©chmettau unb ©artenSleben ihre 9lot haben, bie Xioirtonen (»ubin

unb griant in ihrer guten ©tcllung bei .paffenhaufen anjiigreifen. Auch htute nect

mürbe bie Xioifton ajJoranb ben herumgefebmenften ©artenSlebenfcbcn f^lügel gc

morfen haben. Auch bei ber heutigen Xaftif tonnte bie Xioifton £ranien gu fpät

fommen, bie Salfrcuthfche IHcferoc aits 'JÜJangel an Gntfchlufe nicht eingefeht merben.

Glicht an ber f'incartaftif allein ober gar an bem Gcljelonangriff ift ^Jreufeen jm

grunbe gegangen, fonbern mefcntlich mehr an ber mangelhaften ober fehlenben J^ührung.

„.^tn Rriege“, hat Jiapoleon gefagt, „finb bie Wenfehen nichts, ein SDfann ift

alles." Xiefer eine HUann mar auf ber ©ei^f, melche bie 3ahl “ab bie SriegS

geübtheit für ftch hatte, in oollenbeter ©eife oorpanben. t&ei bet aRiiiberheit, bei ber
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JriebcnSannfc n?ar nichts Don i^m ju finbtii. Slntioort auf bte

/^•rage, toit eS mcgliA mar, bafe bie iStcufeen babrn gefcfclageii rocrbcn fbitnen. ^\bre

Aufgabe mar Don 5*<"*l* überau« fd)micrigc. Sic fonnte nur bur(b ben

einen SDJann gclöfl merben. ®iefcr eine Ü)Jann fcblte. 1)a« Stb>nierige mürbe

unmbglicb.

®ie .^obcnlobcfcbc Slrmcc mar im rollen iKürfjug auf ©eimar. ®cr Singriff

be« 91ü(belf(ben florps, menn audi ^urücfgefcblagcn, brachte ben oerfolgenbcn jeinb

auf bem Unten prcufeijtben g-lügcl 311m Sieben. ^Cie Jruppen oon Iauen(jien,

leile oon ©ramert, bemnäcbft IRücbel tonnten fub unbclafiigt meftlid) be« S5?erlib=

graben« bei Ulri(b«balbcn über bie iururfiieben. Sie rcollten, fo balle e« ber

oerrounbelc iRücbel ihnen eingcf(bärft ben Slufcblufe an bie 5>auptarmee, melcbe bei

Sluerftebt gebatbl mürbe, geminnen. ^enfeit« ber ^Im bebielt aber nur ein leil bie

uörbtiibc ü)Jarfcbri(blung bei unb gelangte nadb SSuttelftebt. fiöUeba unb fogar nad)

Sömmerba, ber IReft jog bie große Strafe nach ffieimar unb (Erfurt cor. Er fließ

hier jufammen mit bem reebten Slrmeeflügcl, ber f'<b '6 bi(bter üKaffe bemfelben

3 iclc iumäljte.*)

Eine Slrriercgarbe, oom ,Yirften $oben(obe gefammelt unb bei 29eimar nitbl

lint«, fonbern munberbarermeife rc(bt« ber ^llm aufgeftellt, mürbe nach nicht gu langer

^eit über bie ®rüde unb ben gluß jurüdgemorfen. Sic folgte teil« bem Strom

ber (Jlücbtenbcn nad) Erfurt, teil« fueßte fie ficb über ben Ettersberg ju retten.

Somit befanb fidi in ber SJaebt com 14. jum 15. ein leil ber ^cbenlobcfdien

unb fflücbclfcben Slrmee in Erfurt, ein anberer in ber ©egenb con ®uttelftebt,

Äölleba unb Sömmerba, ber J^’ürft felbft in Schloß ®ippach.

Tiie ^auptarmee trat meit fpäter al« bie .^obenlobefche ben 9tüdjug an. ®ie

aWaffe ber Xruppen, mclche bei .^'taffenbaufeu gefochten (35icifion Sarten«leben, größter

leil oon Sebmettau, menige Bataillone Oranieu) ging gerabenmeg« nad) Buttelftebt,

bem iRcft (@roä ber XUoifton Cranien, leile con Sebmettau unb bie 9tefcrce) gab

ber König felbft, nachbem bie ©eneralc, benen er bie J^ührung überlaffen, cerfagt batten,

bie ÜJJarf(brid)tung auf 21‘eimar. Er beabfiebtigte, fich bist mit ben nod) uncerfebrt

gebaebten Iruppen oon ^obenlobe unb lHüd)cl ju cereinigen, um am näihfteu Jage

bie Schlacht in ber ihm gerühmten Stellung be« Etter«berge« jii erneuern. 91örblich

oon Slpolba traf bie Siolonnc jeboch auf bie SIcantgarbe be« über X'oruburg cor*

gegangenen 3D?arf(hall« Bernabotte. Der IDfarfd) lounte nicht auf ber großen Straße

fortgefeht, ein 9Jebenmeg nörblich ber ijlin mußte eiugefchlagen merben. äuch SBeimar

faub man com f^inbe befebt. Der König ließ recht« auf Erfurt au«biegeti in ber

Stnnabme, baß Jürft ^obcnlohe borthin gegangen fei. SBeimar brachte ein

Ofßjier bie 5?achrid)t con ber "liieberlage unb Sluflöfung ber .pobciilobefcben Slrmee.

• Sfijic 8.

fät inippenfü^Tung unb ^«crclbinbc. IMW. IT.
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9Juii rcurbc ber SWarfd) auf ©ijinmerba gcri(^tet. ber 35unfclbeit gelangte afxt

ber abänbernbe IBefeftl nid)t an olle Ärmeeteile. ©nige unter SDlöIIenborff festen bm

5D2arf(^ narf) 6rfurt fort, wo fie am SJormittag be5 15. gänjUcft erfdiöpft anlamen.

3S?entge gelangten btd Sömmerba, bie arrieregorbe unter »altreut^ bis öfllit^ ®uttelftebt.

Säbrenb ber folgenben läge würbe ber iHürfpg fortgefegt. ü)Ht ber aoant= >

garbe unter SEßartensleben, ber 3trrieregarbc unter flalfreutb jogen fub bie Xruppen.

wie fte jufammengebliebcn ober jufammengefunben batten, teils über tjranten-

baufen, teils über ©onberSbaufen, bie nach ßrfurt geratenen Irümmer oon §oben

lobe fogar über ^angenfalsa nach Slorbbaiifen, oon bort auf mehreren SSegen

ftbletfifefter Sßef(baffenbeit über ben .^arj naib SDfagbebiirg jurütf.

®er IRürfjug war oon ben meiften junädift mit bem ^eftreben angetreten

worben, bem Stoffe bcs J-einbcS ju entjieben. 9Ji(bt wenige leitete jebodi halb

ber ©ebanfe, bie als unbefiegt gebaibte 9Jacbbararmee aufjufutben. ©rft als bief«

Semüben ficb o*® rergebli(b erwies, würbe Sömmerba als Sammelpunft bejeicbnei.

Ißon bitr fonnte man fowobl über Sangerbaufcn unb fUJanSfelb, wie über ®onbcrs=

baufen unb 9Jorbbaufen bie ©be unb IDlagbeburg ju erreichen oerfucben. S?on ber '

erfteren SHid)tung fcbredte aber bie SWelbung, ber Jeinb fei im 9lnmarfcb, ab. ®e

würbe bie le(<tcre, bie ben weiteren unb fcblediteren ober ftcberercn SSBeg barftcUte, oon

ber 5D?ebrjabl eingefdilogen. 1

Ca eine 35erfolgung nur in befcbränftem SWabc flattfanb unb fiele unb barunlet

bie füvjeften ©ege für ben IRücfgiig frei blieben, fo haben bie ffrititer biiitttber g^

fragt, warum nicht gleich fon 23uttftebt (in ber 9lahf Schlachtfelbes oon auet

ftebt) bie ©trafee nach SWagbebiirg ober beffer nach §olle eingefchlagen worben wäre,

auch ©oufewih bal lehtereS geforbert unb babei an Jr'ft'rich ben ©roßen bei §ocb-

firch unb an bie Muffen bei 3p’^*'^''-’rf erinnert, ^m Siebenjährigen Kriege würbe

jeboch, man fonnte fagen grunbfählich, nicht oerfolgt, unb eS hanbelte fich nur um

fleine amieen, bie in fich flefeble^ffen beinahe allein bureb Rommanbo gelenft werben

fonnten. Um aber jwei armeen, bie in auflöfung mit einer Jrontbreite oon 40 km

juriiefgehen, angefichts bes fseinbeS eine rolle Schwenhmg ober einen glanfemnariiti

madten ju laffen, baju gehören übernatürliche Rrafte unb ein ganglich untätiger

Wegner. Che berartige 2?ewcgungeii oorgenommen werben fonnten, mußten bie armeen

bem 2?ereiche ber ("^-einbe, bie über IPeimar fowie oon apolba uub Cctartsberga per

jubringen brol}ten, entjogen werben. 3?a ber J^einb nur auS ber ©egenb fon ffieima

bie l^erfolgung aufnahm, fon apolba nur wenig unb fon CefartSberga gar nicht fpt'

rüdte, fo hätte allerbings ber SBeg über Sangerhanfen unb MfanSfelb öftlich be^

.^arjes eingefdilogen werben fönnen. Tier ©eneral f. Tfdiammer oom Müchtlfihen
]

RorpS hat auch tatfadilich biefen ®eg oerfolgt, ohne auf irgenb einen Jeinb ju ftoße»-

j

^aS war aber nicht oorausgufehen.

‘ii'enn man fon ber Rapitulation fon ©furt abfeeht, fo litten bie Iruppeii
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unter bet l^crfclgung bc^ unmittelbar nid)! in Itc^cm 3}2age. (S« rcar

erflärlii, ba& am ilbenb bed 14. unb in ber folgenbcn 'DJat^t einjclne Abteilungen

pcn ihrem iöege abfamen unb bem ^inbe in bie Ipänbe fielen. Allmählitb errei(^te

aud) bie feinblidie Sfapallerie juriufgcbliebene Truppenteile. J^-älle pcii 'i^anif famen

por. 3*" allgemeinen war aber ber Schaben, ben ber f^eiub ben juriiefgehenben

iireupen jufügte, nicht erheblich. 3öeit fchlimmer alä bie J^ranjofen tparen bie uu=

geheueren Anftrengungen, benen fid; bie Truppen unterziehen mufeten, bie iWärfche

Tag unb 92acht, bie fchlcehten föege, ber .tiunger, bie Saite, ber lD2angel an 9iacht»

ruhe, bie beifpiellofe Anfpannung unb ber T^erbraudi ber Strafte, nech mehr aber

als bies bie 9}2utlpr>gl«if. welche fich aller bemächtigte.

Ten ©ülbaten war ftets eingefdiärft worben, bah fie unüberwinblich feien.

®enn fie nur ba« genau auSführeu würben, wass auf bem Gperjierplah eingeübt

würbe, foUte ihnen ber Sieg gewife fein. 'J)2it freubiger ^ubtTpfhl waren fie in hie

Schlacht gegangen. (Sbenfo wie bei einer Hieoue mit wunberbarer ©enauigfeit aller

93ewegungen waren fte apanciert, tabelloa waren bie Salpen abgegeben, ©in unficht»

barer Jeinb hatte fte jeboch mit unb Sartätfchlagen überfchüttet.

Stunbenlang haften fte bie immer fteigenben 3?erlufte ertragen, unerfchüttert h^ttc

bie l'inie geftanben. Die Vücfen, weldte bie feinblithen öSefchoffe geriffelt, würben

auä bem 2. unb 3. ©liebe auogefüllt. Da, bie 'JJJunition ging fchon jtt ©itbe,

brangen bie feinblichen IDtaffen, eine furchtbare Überlegenheit, por. Die weit über*

ragenben J^lügel brohten bie glanfen ,zii zerbrüefen, bis in ben iHiicfen porju-

fommen. 92un wanbte ftch ein IBataillon nach bem anberen. ©egeit biefen

war niditä ju machen. 9tichtSj oon bem, wad bie Cffigiere gefagt haften, war gu*

getroffen. Dad Vertrauen ju ben ü“ f'* Mbft war bahin. Sä blieb

nichtä übrig, alä baä ?ebeu ju retten.

3n biefer Stimmung würbe ber IHücfjitg angetrefen. 3® hartnäefiger ber

SJiberftanb gewefen, befio grbfier bie SDiutlofigfcit unb T'erjweiflung, alä man ihn

atifjugeben gegwungen war.

Die gewohnten IBerbänbe löften ft*. Die Unorbttung nahm gti. Aber immer

ging eä weiter in ber 3?eforgniä, bah ber f^-einb gleich erf*eiueit, bie Armee in ber

linlen Jläuf® „toiirnieren“, pon ÜWagbeburg abbrängen würbe. Die 3?erltifle, nicht an

IBerwunbeten, fonbern an fol*en, bie traftloä liegen blieben, bie in 9!acht unb

Duiiielheit ft* heimli* entfernten, waren ungeheuer.

T'on ben 110 000 'Breithen, wcl*c in baä f^lb gegogen waren, langten unter

.pohenlohe, wel*em ber Dbcrbcfehl übertragen war, am 19. unb 20. 41 000 IDJann

bei 3D2agbeburg an. Die Sa*fen hatten ihre '.Btmbeägenoffen neriaffen. 10 000 2)2amt

(banon etwa bie .^älfte unoermunbet) unter 3)2öUenborff unb bem ^^rittjen non

Cranien hätten fi* in Srfurt einf*liehen laffen unb bort bereitä am 15. fapituliert.

Der .verjog non Seimar, ju fpät non feinem ,-^uge über ben Thüringer liBalb gurücf*

41»

Digitized by Google



642 ,1806".

berufen, tooßte nadi Stnpfang ber 9Jac6ri(f(t pcn bet ©4Ia(^t bei Qena (jufammen

mit SBMnning 13 000 fDZmm) im weiten ®cgen roeftlid) bon ©rfurt über SJangenfalja,

Sffiübl^Qufen, §)eiligenftabt, ®ubcrftabt, ©eefen bie untere ©Ibe erreichen, ßbenbort^in

batte Slüiber übernommen, bie ftbwere ärtiileric meftli(b um ben .^arg über

Cfterobe unb ©al,^gitter ju führen. ®ie fReferoe be4 §eraog« oon Württemberg,

bei ^alle oon ®ernabotte geftblagen, war retbtä ber 6lbe natb fIRagbeburg gurücf=

gegangen (8000 3J?ann).

9iapo(eon b^tfe febon oor öeginn beä gelbjugeä gebrobt, bie ‘^Jreufeen in ben

fHbtin ju werfen. 5*1'* ** f*'"* '35robung auejufübren. Den fRüefen

nad) iöerlin gewenbet, jogen bie pücbtenben ©ebaren über Weimar na(b ßrfurt bem

fHbtine jju. fam nur barauf an, p* in biefer iHitbtung weitet ju perfolgen.

Daoon war aber wenig bie 'Jiebe. 3nnäcbft bewährte ficb bie alte ffirfabrung, baß

ber ©ieger garnitbt ober wenig oerfolgt, ber 'Bepegte burtb auperfte üRarfcbleiftungen

p(b ber ißerfolgung entjiebt.

Unb boeb war bie 35erfolgung bed iPepegten oon 5*na befonberS leicbt 4 faft

ganj friftbc Dioiponen bitten erft jum lepten ait ba<S ©(bladpfelb erreicht. 33on

ihnen erhielten 2 unter 9ico ben Sefebl, linf^, 2 unter ©oult rechts bem jeinbe

nacbjubrängen. Allein nur 9?ei) gelangte wenigftenä bis Weimar, ©oult bureb

ben IHücbelfcben Singriff ^um ©tupen gebracht, ging nach Slbjug bes geinbeS nur noch

wenig gegen bie ^Ini oor. SPernabotte lam nicht über Slpolba hinaus. Daoouft blieb auf

bem ©cblacbtfelbe bei ©efartsberga. Die florps oon Cannes unb Slugereau fowic

bie @arbe würben bei 5*na 3urüdgchalten.

9?apoIeon fab ooraiis, in welcher üHichtung bie '^reupen ben fRüdgug nehmen

mürben. Gr hat es gleich ausgefprochen, pe würben fueben, über Grfurt unb Weipenfee

nach ÜRagbeburg ju entfommen, wobei eS ungewip blieb, ob pe oon Weipenfee ben

Weg über 9}orbbaufen ober über ©angerbaufen einfchlagen würben, gür beibe

gälte ftanben bie grangofen am 15. früh niit bem rechten glügel bei GdartSberga

näher an 33?agbcburg, als bie iJreupen, welche in ber 9iacht oom 14. jum 15. bie

Sinie iButtelftebt—Grfurt nur mit Heineren leilen überfchritten hotten. GS wäre

fomit bas einfaebfte gewefen, wenn nur baS Korps fJJen mit parier Kaoallerie ben

‘Preupen im iHücfen gefolgt, bie übrigen fünf Korps aber gerabenwegs auf SWagbe--

burg oorgegangen wären. latfadjlich haben bie ^reupen SDlagbeburg am 19. unb 20.

erreicht, aber bereits am erfteren Jage lonnten bie fünf franjöpfchen Korps bei ben

aWarfchlciftungen, bie ihnen bamals geläupg waren, bie Glbe jwifchen ÜKagbeburg unb

Deffau erreicht hoben. 3®*>f*l*os würben ficb baburch bie ^.'reupen oon bem Strom

unb ber geftung hoben abbrängen laffen. ©ie wären jii etwas geswungen worben,

was Diele für wünfehenSwert unb oorteilbaft hielten. Gin fRüdjug nach fRorbweften

war oon Glaufewip fchon früher ins Sluge gefapt worben, ©neifenau hot eine Stellung

jwifchen SBraunfebmeig unb Wolfenbüttel empfohlen. 3“ Cueblinburg in 5>oh*ttloheS

Digitized by Google



,
1806". 643

Hauptquartier mürbe auf 3}crft^lag beb SKajorb o. bcm finefebecf ein fttücfjug Mntcr

bie aSefer erroogen.

ajjit allen bicfcn aJIänen bejmerfte man, einen beträ(6tli(^en Icil beb franjöfift^en

Heeres Don SBerlin unb ber Ober abju^ie^en, ben Dtuffen unb ben oftprcufeift^en

Iruppen ben ©teg über ben anberen Seil jii erleiditem.

Ungünftig mar nur bei bem Diurfiug naep Seften, bafe man ber ÜDtlänbifeben

atrmee gerabe entgegenmarfdiierte. Cin fun^tbarer ®egner mar biefeb SDlilijbeer

ni(^t, aber rcenn man gegen bie Dcrfolgenben Jranjofen J^ront matten mußte, fo

mürben bo(ß bie HoUänber im fRürfen jum 5}crbcrben gerci(ßt haben.

8u(h abgefeßen Don biefem Jeinbe blieb bie @cfahr, baß bie 'Jfhinition aub^

ging unb nii^t erfe^t merben fonntc. StUcnfallb tonnte man jroifeben 6lbe unb

Söefer na(ß iKorben aubmei(ben unb f'(ß on irgenb einer ©teile ber fiüfte fcftfe(}cn,

ähnlich mie eb fpäter bie (Snglänber in ^Jortugal getan halben. Iiie SJoraubfehung

märe babei gemefen, baß man auf bie englifche Unterftühung unb rechnen

fonntc, aber fich biefer gu oerßehern, mar oerfäumt morben.

©0 mußte ein SHücfgug auf bem Unten ISlbufcr ju einet fiataftrophe führen.

I)effenungeachtet mollte 5tapoIeoii eine folche Operation beb Jeinbeb oermeiben. ©ein

©inn mar bereitb auf einen Stieg gegen iRußlanb gerichtet. IJr gebachte ihn nicht

bamit einguleiten, baß menigftenb ein leil feiner ©treitfräfic einen 3u9 "oth ber

hoUänbifchen @ren,te unternahm. 'Die itreußen follten nicht oon ber 6lbe ab, fonbern

über bie 61be gebrängt unb bann groifchen biefer unb bet Ober oernichtet merben.

3unächft folgten jmei Äorpb, 9!eD unb ©oult, fomie jahlreichc Saoallerie unter fDJurat

bem gefchlagenen Jeinbe, fchmenften fo meit rechtsherum, baß fie mieber ihre natürlichen

aJerbinbungen nach bem Dthein unb fSarib hinter fich befamen, ben 5*i"b gerabe oot

fich hnUcn, ihn oethinbern tonnten, nach iJeften aubjumeichen, unb ihm auf bem Unten

Glbufer nur ben äubmeg nach ^iorben ließen.

aJlit ben übrigen oier .Sorpb entfernte fich 91apoleon junächft nicht mefentlich

Don bem ©cßlachtfelb unb trat nur langfam ben ÜJtarfch nach ber ßlbe an.

Der Übergang über ben Jliiß ließ fich inbeb nicht fo leicht bemerfftelligen, alb

mohl gebacht mar. Die Dorhanbenen ®rücfen maren jerftört, iDJaterial für neu ju

bauenbe nicht mitgeführt morben. .Hätte ber -Httjog oon ©ürttemberg feine Aufgabe

nicht barin gefunben, bei H<>U* fi” ®efecht ju liefern, in bcm er gcfcblagen mürbe,

fonbern bem j^inbe ben Übergang über bie 61be ju üerioehten, fo mürbe ooraub=

fichtU6 für bie f^ianjofen uiel 3tit oerlorcn gegangen fein, unb Jürft

hätte ben Dlücfjug bis jur Ober mit Dollcr ©icherheit jnrücflegen fönnen.

3u einem folcben hatte fich entfchlicßcn müffeii. Die iirfprüngtiche

aibricht, im fieberen 'HJagbcburg bie ?lrmec mieber ju orbnen, mit aSJaflen, ÜDluiiition

unb iterpßegung ju oerfehen, neue Sräfte unb frifchen ÜKut geminnen ju laffen,

ermieb fich alb unausführbar.
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Die große 611'feftung, baS SoKioert bcr 3Konarct|ie, beburftc felbft otel me&t

ber Stärfiing, als bafe eS foldjc aiiberen gciuäbten lonntc. längere ju

bleiben, maditeii bic uitjureidienbeu ÜJiittel unmögli^. ®er oielleic^t lotfenbe ^lan,

ein oeriianjteS ifagcr bei iDlagbeburg ju bcjieben, „um auf biefe 3Beife bem gegen

bie iDiarf oorbringenben ©egner ^aloufie gegen Jlonfe unb SHüden ju geben", ^ätte ju

einem jroeiten Ulm geführt. iUfan tonnte nic^t oerroeilen, fonbern mußte ungefäumt roeiter

morfdiieren, um not^ oor bem ÜJerfclger, ber bereits bis SÖJittenberg gefommen fein

feilte, bic Cber ju erreidjen. 'Jtur bei Stettin f(^ien bieS noc^ möglich 311 fein. GS

fragte fic^, loclcber S53cg bort^in einjufd)lagen mar.

Glaufcrciß bat ben Seg über ißcrlin empfebicn unb feinen 9tat bamit begrünbet,

ba&, fobalb bie ^auptftabt erreicht mar, man für ben roeiteren fHücfjug nach Stettin

ben Jeinb nur noch gcrabc b'»tcr feeb gehabt hätte. GS märe oorauSficbtlicb noch

JU Strricregarbcngefedjtcn gefommen, aber uon ber beftänbigen ©ebrobung oon glonl*

unb IRücfcn märe bic Slrmee befreit geroefen. ®er iHücfjug hätte orbnungSmäfeig

jurücfgelegt merben löiinen. Sogar bie ©ennbung bcS Oberüberganges bei Sebroebt

märe ber Slrmce frei geblieben.

®em ift oollftänbig bcijupflicbtcn. ®ic Sebmierigfeit liegt nur barin, ©erlin

Bor bem jeinb ju erreichen, unb biefe Sebmierigfeit flellt ficb bei einem ©ergleicb

ber Gntfernungen ÜDfagbeburg—©erlin unb ©ittenberg—©erlin als fo beträebtlidi

heraus, baß man fie mit ben gefebmäebten unb roenig IciftnngSfäbigen Truppen faum

ju überroinben bcfftit biirftc.

Da es barauf anfam, bie Ober bei Stettin möglicbft fcbncll ju geroinnen, fo

empfahl cS ftd) ohne ben nächften Seg bahin einjufchlagen. Diefcr führt

über ©ranbenburg, 9Jauen, Vicbenmalbc, 3'J'''‘d’*'"dthoI unb ängermünbe. ©}ic bie

fpäteren Grcigniffc ergeben hnben, mürbe cs bei SEßahl biefcS SBeges ohne über

tricbene 2)farfd)lciftnngcn gelungen fein, am 24. in bcr .§öhc con Oranienburg

,511 ftchen. 'Mn bcmfelbcn Tage langten bie Spißen bcr franjörefthen ärmee

cor ©erlin an. 9iur mit Waoallcric ocrmochtc ber f^'f'nb Slngermiinbe früher ju

erreichen.

Gin anberer nidtt picl roeitcrer 3ßeg führt bon flauen über Gremmen, vömen»

berg, Tcmplin, 'ßrenjlau unb l’ödniß. Gr feheint auf ben erften ©lief fichcrer ,pi

fein, ift aber bis jiim Icßtcn 'älngcnblicf in bcr Jlnnfe bebroht, mährenb bic »rmee

bei ©cnnhiing bcS erftcren ©tegeS non Ängermünbe ab ben g'f'nb gcrabc hinter ficb

gehabt hätte.

SEßeber ber 3Eßcg über ©erlin, nod) bcr über Vicbenmalbc, Slngermünbe, noch

enblid) bcr über Gremmen— l^ömenbcrg mürbe gemählt. Sic erfd)iencn fämtlich ju

gefährbet. Die ©futlcfigfcit unb baS Streben, fich bem geinbe ju entjiehen, maren

fo grofe, baß bcr tHichtimg über ©enthin, Mathenom, griefaef, itJeu^SHuppin unb bann

meiicr auf i.trenjlau bcr ©orjng gegeben mürbe. Um bem geinbe ju entgehen,
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rcurb« ber 3S5cg oerlangett, baä ©ittlin, loeiter gefttcft, b«m 33etfoIger geholfen,

einen SSorfprung ju gewinnen.

^inraerbin würben bie '^reufeen in bem ©ettlauf gefiegt ^aben, wenn nur an bein

einmal gefaxten '??lane feftgebalten, bie SDJaricbric^tnng IHat^enow, 9leu--SHuppin, 'i*renj(au

beibebalten worben wäre. Da« ®emül)en aber, bem 5*inbe, au(!^ bem nur in ber

Ginbilbung oor^anbenen, au«juwei(f>en, führte immer wieber ba^u, ben ®ogen no(^

me^r ju oergröfeern.

9iad)bem bie SSeiafeung oon SKagbeburg bis jur .'pö^e oon gegen 24 000 3)?ann

oerftärft worben war, leftte gürft §ofienIo^e ben DJücfjug fort. ®ie 3>?ärf(be ber

erften läge — 21. nat^ ®urg, 22. nach (^enlbin, 23. nach IRat^enow — waren

oer^ältnibmäfe hirje gewefen. Jürft ^o^enlo^e füllte bie 9lotwenbigfeit, am 24.

mittel« eine« ©ewaltmarft^e« 9Jeu = 9Juppin au erreit^en. 0ein öeneralftab«d)ef,

Oberft 0. UKaffenbae^, wnfite ifem aber flar ju matben, ba& e« oor allem barauf

anfomme, bag Dibinluib jwiftben fid) nnb ben wohl 60 km entfernten f^inb ju

bringen nnb ,511 biefem ^werf na<b Slcuftabt 511 marfebieren. 6in Doller Üag war

oerloren. ttrft am 25. fam ba« ®ro« ber ?lrmee natb iHuppin, bie «oantgarbe nach

l'inbow, bie Slrrieregarbe, im wefentlicben ba« frühere 36ürttembergifcbe Äorp«,

wel(be an biefem 'Jage ®lü(ber übernommen botte, nad) 9ienftabt.

33on ber franiöftfeben 91rmee loar am 20. Oaoouft über Veipgig nnb Oüben bi«

JLMttenberg, Vanneä, gefolgt oon ?(ugereau über §alle unb Oeffau,

Stoantgarbe iHofelau, ®ernabotte oon .^alle nad) ©ernburg unb 3lf(ber«leben gefommen.

0oult unb 9iep näherten f'tb ouf bem linfen Ufer ‘Dkgbeburg.

6rft am 22. würbe ber IDiarftb auf bem rechten Glbnfer fortgefebt unb am 25.

oon Oarouft Söerlin, oon Cannes über ^otöbam—Spanbau, oon 9lugercau bie

©egenb füblicb Berlin, oon 'öernabotte 'üranbenburg erreicht.

T>ie 6»ro« beiber i.<arteien waren noch etwa 60 km Doneinanber entfernt, aber

ihre Haüallerien mnfeten halb miteinanber in ^üblung treten.

3ur 'Deefung ber linfen preuBifdien Jlanle war ber ©eneral Scbimmelpfcnnig

mit ben SReften oon 3*/» 23ataillonen unb 26 Sdnoabronen gegen bie .paoel, ben

IRuppincr «anal nnb ben iHbin jwifeben Jllt^J^riefacf, (Sremmen, Oranienburg nnb

2iebenwalbe Dorgefd)oben unb in Ortfebaften füblicb iHuppin— untergebradit

worben. l6on ben Übergängen über bie ,au beefenbe ‘16afferlinie war berjenige bei

(iremmen ebenfo wie bie weiter weftlicb gelegenen fowie eine ^aoelbrücfe in Oranien-

burg .aerftört, bie beiben anberen bort Dorbanbenen, fowie bie 'i3rüde nbrblicb ber

Stabt unoerfebrt gclaffen worben, .^ier gelang e« ber .pufaren='i0rigabe fafaüe, bie

.^aoel JU erreichen unb eine 3lbteilnng bi« Sefebenborf auf ba« rechte Ufer ju

fd)ieben.

Jür ben 26. wollte Jurft ^obenlobe mit ber Sloantgarbe nad) 3‘b^f"'<f geben,

ba« (^ros jwifeben biefen Ort unb v'inboio ftaffeln, bie 9lrrieregarbc nach IRnppin
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naAjiefi«!. "Ca« Iictadicmcnt Scbimmclpffnnig fcUtt iiarf) ^oa4imstbaI mar)(^icTai.

bit Übergänge beä ^inoiDtanalS jinif(^en Viebeiircalbe unb bet Ober be)e|en.

Gs bet Ü4 tun Jürften bie (Gelegenheit, bie feinblithe Saeallerie über bie ^eel

jurürfiuieerfen, bie ®rü(fen bei Oranienburg unb fiebenroalbe au4 gegen bie fpätet

ju erroartenbe feinbliche Infanterie ju beferen unb unter biefem ©ebu® über 3e6btnic(

nach belieben auf Sebroebt ober Stettin abjumarfebieren. ?lm 27. hatte mit ber

ganjen Srmec einfchliehlich ber ?lrrieregarbc baä linfe .^aeelufer bei 3'h^^n><* nnb

l'iebenrcalbe geroonnen roerben fennen. Xia bie 5’^nnjefen auf biefem Ufer unb

gegen ben Don ©chimmelpfennig ju befefenben Jinrrofanal nicht porgingen, fo brcihtc

bem lueileren iHücfjug feine befenbere (Gefahr mehr.

Jürft Jiobenli'he liefe ficb jeboeb burch ben Oberften D. iDfaffenbacb beftimmen.

jebe afföglichfeit eines 3ufammenftcfees mit bem geinbe ju oermeiben unb nach mehr=

ftünbigem unentfcbloffenen ^alt bei Sebönermarf auf gürflenberg abjumarfebieren.

General Scbimmelpfennig hatte längere 3ti( üei 3th^*nicf auf baä ^eranfomraen

ber Sloantgarbe gewartet, mar am 9!aehmittag abmarfefaiert unb mit feiner ?lrriere=

garbe noch bei biefem Orte in ein unglücfliibeS (Gefecht Dermiefelt roorben. Xa auch

i'iebenmalbe in bie .^änbe bes geiiibeS fiel, meber §aeel noch ginorofanal, rcie

fehlen, ju halten rcaren, fo ging baä Detachement roährenb ber nächften Doge in oer>

fchiebenen Abteilungen teilä über Augermünbe bei ©chroebt, teils über ^renjlau bei

Stettin über bie Ober juriief. Gs lieferte bamit ben 35eroeiä, bafe bie ganje Armee,

wenn fe« auf gerabem 353cge ihr 3<fl oerfolgt hätte, ohne Schreierigfeit baä rechte

Cberufer gewinnen fonnte.

Die Abfubt bes gürften ipohenlohe, feine Armee burch ben SWarfch nach gürften-

berg einem 3ufammenftofe mit bem geinbe ju entziehen, mar gelungen. Die Vage

aber feineäwegä gebeffert.

iDfurat mit ber ^ufaren = ®rigabe Vafalle unb ber DragonersDioifeon (Grouebo

ftanb bei 3*h^*'<i<f» Aoantgarbe Storfow, bahinter in ber (Gegenb oon galfentbal

bie Ghaffeur=iörigabc fUJilhaub unb bie Dragoner^Dioifion ißeaumont, noch weiter

jurücf baä Storpä Sanneä bei Oranienburg unb baä Jforpä ^ernabotte jroifeben

Gremmen unb Gfauen.

Die Arriercgarbe unter ißlücher bei fRuppin fonnte fomit ben SDfarfch auf

3ehbeiiicf nicht fortfepen, wenn fie fech «>(ht mit jroei feinblichen Rorpä in ein (Gefecht

einlaffen wollte. Sie mufete ber Armee auf gürftenberg folgen, .ftohenlohc felbft

wollte auf i'renjlau marfchieren. Gbenborthin wollte SDfurat oon

gehen. iJeibe (Gegner hatten ungefähr bie gleiche Gntfernung jurücfjulegen. Gin

3ufammenftofe fchien unocrmeiblich.

gn ber Dat fanb ,§obenlohe, über Vpchen oormarfepierenb, fBoipenburg bereit*

oom geinbe befept. 9fur .(taoallerie war aber bort anjunehmen. Ohne 33erjug

mufete angegriffen werben. Stunbcnlang mürbe inbeä gejbgert, biä enblicp nach
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löngetct Sanonabe brct ®otailIonc mit flingenbcm Spiel oorgingen iinb eine ^anb=

DoII frangöfifi^er Gpaffeurs unb ®ragonet baä ©eite fue^te. SDJurat, ber bis §a6*

leben gelommen mar, roanbtc bem Sanonenbonner ju, griff aber ni(^t an. 6r

begnügte ftib, ba^s {Regiment 0^en4barme4 gefangen ju nehmen, roelc^eS, als rediteS

Seitenbetacbcment oerroenbct, ber Dinifion ©roudi» bei ©i(^mannSborf in bie

§änbe lief.

3mmert)in mar bie Sage für .t»o^cnlo^c günftigcr, al4 man Ijätte errcarten

fönnen. 64 mar feine grofee Aufgabe, bie feinbli(^e ffapallerie, roeldie bei ©icpmann«=

bcrf .^alt gemalt patte, jurürfgurcerfen, fitp baburcp ben ©eg naep '^Jrenjlau frei gu

mad)en unb abjujiepen, bcoor bie Äoantgarbe be4 VanneSfipen fforp4 peran fein

fonnte. aber fein böfcr ©eift, ber in ©eftalt beS Dberften p. SDfaffenbacp in allen ent«

fcpcibenben augenblirfcii bem dürften ipopenlopc ben bcnfbar lleinmütigften {Rat gab,

bemog ipn, mit ber armee auf einem meiten unb fcpletpten ©ege in müpfeligem

{Racptmarf(p natp Scpöuermarl au4jumeicpen.

®ie Iriippen rcaren am 6nbe iprer ffräfte, alä f'« on* folten {Diorgen ba4 ,3'tl

erreiipten. Seit brei Xagen patten fie faum etrcaä gegeffen.

35on lIRagbeburg ab mar gmar für bie SBerpflegung in befter ©eife geforgt

morben. Dfpjiere maren porauSgegangen, um an ben nprper beftimmten iKarf(p=

guartieren Sßcrpflegung unb alle4 {Rötige porgubereiten unb fitperguftellen. ®a
aber im Icpten augenblirf bas 5IRarf(pgiel gemöpnlicp geänbert mürbe, fp fanben nur

bie 5ran,5ofen bie Porforgli(p bereitgelegten SBorräte, mäprenb bie eigenen Gruppen

leer ausgingen.

©aprenb gmei ©edien mürbe lag unb {Raept marf(piert, ftunbenlaug frierenb

gemartet, im Söimaf bei unjurcitpenber Sleibung por fiälte unb .'punger niept ge=

f(plafeu, fomie fup eine feinbli(pe 'f.tatrpuillc geigte, eiligft abmarfepiert. aileS, maS in

ber Gruppe an ^''«gpaftigfeit, ftampfeSmut, Jreubigfeit unb ©iberftanbsfäpigfeit feit

ber f(pre(fli(pen Seplacpt iip(p porpanben, mar allmäplicp unb fpftematifcp Perniiptet

morben. {Rur SWutlofigfeit, liergagtbeit, 35ergmeiflung maren ber perpungerten, aufs

äuperftc gef(pmä(pten unb entneroten 3Rannfcpaft übrig geblieben.

®enno(p mar notp niipt alle Hoffnung oerloren. ©egenteil, ebenfo mie oor

ber Seplacpt oon :j\ena fup bie i'age unermartet günftig gegeigt patte, fo fepien auep

jept eine pöpere 'J)faept alle {Rot unb Sepmierigfeiten befeitigt gu paben.

Der ©eg oon Sepönermarf uaep ^renglau mar frei, i^on ber frangöfifepen

Saoallerie ftanb bie Dioifion ©rouepu unb bie ©rigabe 'Dfilpaiib bei ©iepmannsborf,

alfo etma 7 km meiter oon ©renglau entfernt, als bie ©reupen bei Sepönermarf.

{Rur ein $ufaren=lRegiment mar naep ffröeplenborf oorgefepoben. Safalle, ber am 27.

©renglau bereits erreiept Patte, mar naep ^apleben gurüefgegangen. ©renglau, mie

ber Üeferübergang maren unbefept. ©eiter gurüct ftanb ©eaumont bei ^ergfelbe, bie

aoantgarbe beS 5. ftorpS nörbli^ Demplin. Drop ber ©orfepläge beS {IRarfepallS
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Cannes ^atte 'D2a{?üleon feine jlbteilung geiabe nat^ Stettin ober nac^ ^ötfniQ auf bem

gerabefteu Sege, um ben ^cinb abjufe^neiben, borgeft^irft. Cr ^atte barauf beftanben,

bo6 t*anne« bie fRi^tung auf einft^lagen folltc, mo er nad^ matf>ematif(^en

@efe(}en ni(^t cor, fonbern hinter ben äJerfolgten fommen mußte. Äein Jrangofe

mar red)tä bet Ürfer ju finben. Öflli(h Seehaufen, ^trenjlau unb ^afemalf lag baS

gelobte Sanb. ÜWan brauchte nur hinjugehen. Slber üRaffenbach holle loieber 'Be-

benten. f3renjlau fonnte hoch befeßt fein. Cr brang barauf, nach ^ethH» ouägu^

roeichen, bei fRieben über bie Üefer ju gehen.

Der mühfam gemonnene SBorfprung rcare barüber oerloren gegangen, ber näcbfte

SBeg nach Sbefniß bem Jeinbe eingeräumt roorben. 9loch jur rechten ^e'l leof bie

ftchere SWelbung ein, bafe ifJrenjlau com Jeinbe frei, ber Übergang burch einige

pteufeifche fiarabiner befeßt fei.

Der ajfarfch bahin mürbe angetreten. Die äoantgarbc ging über ©üftorn, über^

fchritt bei ^Papiermühle (2 km mcftlid) ^renjlau) ben Strom, bog in ben SPerliner

Damm ein, geroann bad rechte Üeferufet unb marfchierte öftlich fJrenjlau auf. fjfichtä

mar bort com 5-einbe ju finben. 'Jiur fübmeftlich an ber lempliner Strafe hotten

fnh fchon cor bem ^eranfommen ber Slcantgarbe §ufaren tfafalled gejeigt, bie

fich aber burch bie fchmache ©efaßung oon ©ren^lau (30 Saoalleriften) abfehteefen

ließen, gegen bie Stabt corjugehen.

Daä ®ro‘3 folgte ber Moantgarbe. SBährenb c§ auf bem ffiege oon ®üftoro

über ben ©erliner Damm burch ^renilau h'njog, erfchien bort, mo anfangs nur

§ufaren ju fehen maren, eine ©atterie unb eroffnete baS Jener auf bie lange

SOfarfchtolonnc. Cine preußifche ©atterie fuhr bagegen nörblich beS Stromes auf.

Cs märe fchon oorher nötig gemefen, bie franjöfifchen .^ufaren ju oertreiben, bie

§öhe an bet Dempliner Straße ,^u befehen, ben Jeinb jurücfjuhalten, bahinter mit

bem @ros abjumarf^ieren, bie oorgefchobene ^Ibteilung als Jlrrieregarbe folgen ju

laffen. ^u ihrer Aufnahme ließ fich baS burd) alte IDfauem unb bie Üefer gefchüßte

©tenglau leicht oerteibigen. Slber ber alles beherrfchenbe SMeinmut roollte jebe ©e

rührung mit bem Jeinbe oermciben, fich hcimlidi bei bem ©erfolget oorbeifchleichen.

Steine beefenbe Slbteilung mürbe berausgefchoben. 9tur eine Stompagnie befeßte

bie ©apiermühlc. Doch bie jögernbe ftanjöfifche Sfaoallerie hätte beinahe bie gaii3C

Stolonne burchfchlüpfen laffen. Da jeigte fid) bie Spiße bes ifanneSfeheu Äorps.

9tun griffen ©touchps Dragoner an. Cin Jeil ging oberhalb ber ©apiermühle über

ben Strom, ein anberer folgte ber lempliner Straße gegen ben ©erliner Damm.

Cine ©rigabe ber Dioifion ©eaumont, über ©olmiß auSgebogen, fueßte oon ©Jeften

her einjugreifen. Da fchloß bie ©efaßung oon ©renglau baS ©erliner Hör. Das

lepte Dtegiment, .(mifchen Strom, Stabt unb Sec cingeflcmmt, mußte fich ergeben.

Die Stoinpagnie in ber ©apicrmühlc mürbe teils jufammeugehauen, teils gefangen

genommen. Die ©atterie, bie ibre ajfunition oerfdjoffcn batte, fiel in bie ^änbe ber
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Dragoner. ?lüc« übrige roa« nodt prüd roar, Saoallerie unb jule^t baä ®renabier=

©ataitlon be« ‘JJriitien Slugiift juxten nac^ 9iorben aiiäjurceidien.

Die 2)Jaffe ber ^cbenlo^efcben ilrmee bott* reAte Ütferufer errei<bt. Sie

batte oon ^irenjlau auo ben 9)?arfcb iiatb l'brfiiib unb Stettin nidjt unmittelbar

fortgefefet, fonbern loar öftli(b ber Stabt aufmarfebiert, um junä(bft ben oerbungerten

unb entfrdfteteu Leuten bie oorbereitete SJcrpflegung ju^ufübren. Da^ mar aud^

fübrbar. Die lange 9inie ber Ürferfeen unb ber mornftigen Ürfermiefen bot für

einige ,^eit einen genügenben Sibub. Die 3t>^iürung ber Übergänge bei Seebaufen

unb bei 9Jecblin— iKieben mar angeorbnet. 'ätad» '^afemalf mar ba« rechte

Seitenbetacbement, bie ^ufanterie^^rigabe .^agen entfenbet. Solange bie 'JDJauem

unb 2ore oon 'i<reujlaii oerteibigt mürben, fonnte man bie Driippen ruben unb

neue fträfte fammeln laffen. iPei ber a*ermirrung unb JJopflofigfeit, bie überall

berrfd)ten, maren aber bie @renabier4tompagnien, bie bad 'berliner Der oerteibigen

follten, abge.mgen. Die franäörifdic 3”funterie überfletterte bie unoerteibigte iDfauer,

öffnete baä Xor, bie Jlaoallerie brang ein. %trenjlau mit feinen Sßorräten unb feiner

'^Verpflegung ging ocrloren.

^Ibgefeben oon biefem Serluft roar bie Üage niit mefentlitb oeränbert. 'i^on

ber fran,iöfif(ben Infanterie roar nur ein Heiner 2eil jur Stelle. Der 5«'nb roagte

nidjt, au'3 ber Stabt bciuugjufommen. 3Wan hätte ibn leicbt jnrüdroerfcn lönnen.

^ebenfalls blieb ber SHürfjug na<b Stettin frei.

Seit bem 10. Cftober mar bie preufeifebe ?lrmee beftänbig bureb bie @efabr

bebrobt morben, liiif« „tonrniert" ,pi merben. Sdjon mar bie Scblacbt bei 3*na

bauptfäcbliib burd) bie llmfaffung bes Unten Jlügele» oerloren gegangen. SSährenb

bes langen fHürfjugeä burib Ibüringen. über ben .'öar,i nadi iDfagbeburg, burtb ba«

ftaoellanb, baä Sluppinfebe, bie Uefermarf batte bie 'IVorftcllung oon einer näberen

ober icciteren feinblicbeu Umgebung alle IDfaferegcln beberrfdit, alle ißemegungen be

ftimmt. So mar baä .^ufammengefduncljene Häuflein nad) 'iVrenjlau gefommen.

3ept erft batte bie öefabr aufgeliört. Der geinb fonnte nid)t mehr „tournteren".

Olapoleon batte oerabfniimt, ein Jtorpd ober eine Dioifion auf bem geraben Sffiege

oon SBerlin nadi t’örfnib ober Stettin ,^ur 'i<erfolgiing nacbjufebiden. Gr batte oor=

gezogen, ein Sorp« unb bie (Farben bei 'i5erlin, ein aubereet bei Jranffurt gegen bie

no(b meit entfernten IKiiffen fieben ju laffen. So mar ed gefommen, bafe, trobbem

ber fDfarfd) nad) 'JDfaffenbaebd iHatfcblägen immer roieber aufgcbalten unb oerlängert

mürbe, bie 'Jlerfolgung nur notb gegen ben iHiicfcii, nicht mehr gegen bie 3'lanfe

gerichtet mar. Gd fonnte mobl nod) itu ^Irrieregarbcngefecbten fominen, nidit aber gu

einem oerniditcnben Eingriff feitenö ber ,'branjofen. Diefe mürben, ermübet mie

loaren, nicht mehr meit gefolgt fein. Maoallerie batte fdjon in ben lepten Dagen

menig vUift ,511m Angriff gegeigt. 3^)te Infanterie mar gröfetenteild noch gurücf.

Die prcufeifdie ^Irmee mar fo gut loie gerettet. ^Iber fic mar auch bureb bie
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übermen)4li(6en anfrttngungtn, bie fie burdigcmac^t, bic GiUbe^rungcn, mcl(^e fie

bulbet, bic btc^enbcn ©cfabrcn, i»el(^c fte übcrftanbcn fjatte, gciftig unb förpetU4 ie

nicbergcbrüdt, fo abgcftumpft, fo frafUos gerccrbcn, bcife fie fu^ ju irgenb einer mann=

haften lat ni(6t mc^t aufft^roingen tonnte.

gürft ^obenlo^e ^atte fid) nod) in bem l^efetbt rocftlii^ '?JrcnjIau abs ber alte

^elbenmiitige Solbat gezeigt, ber er ftetö geioefen, je^t aber ^atte i^in bic Äraft, bie

ruhige Überlegung oerlaffen.

©eit 3)2agbeburg t)attc ibm ^renjlau al« Ort ber Grlöfung oorgef4rocbt. S?enn

man bort^in gefommen, foUte alle« gut fein. 9iac^ oielen SKü^en unb ©efaferen

^atte man enblit^ biefe« erfe^nte 3^1 erreicht, unb nun tarnen franjör>ithf ‘??arla»

mentäre unb behaupteten, ba^ bie jlrmee rings umftedt fei. 3)2urat felbft gab bem

f^ürften fein Ghrtnroort, bafe 100000 3Kann ihn im .^albfrcis umgäben, üttaffen*

bach, fein eigener 6hef beS (Sencralftabes, beftatigte ihm aus perfönlidher anfehauung

biefe ungeheuerlichen trügen, Oberft §üfer melbctc ihm fälfchlid), bie SlKunition fei fo

gut toic JU Snbe. Das alles loar für ben topferften 3Jiann, ber burch feine oornehme

XobeSoerachtung auf bem ©chlachtfelb bie ©eiounbcrung Silier erregt hatte, ju oiel.

SS blieb ihm alfo nichts übrig, als fich mit feinen abgehungerten, auSgemergelten

©olbaten mit bem IBajonett in ber §anb burch 100 000 Jranjofen burchjufchlagen.

Das mar nichts anbereS als eine fchauerliche IDtehclei, ein unmcnfchlicheS IBlutbab.

alle anroefenben ©enerale, alle ©tabsoffijicre mürben gefragt, ob fie etmaS fo Un

erhörtes anraten mollten. Stiemanb fprach, alle betannten fich ftillfchmeigenb als

fchulbige an ber beifpiellofen Xat, ba& bie 10 000 SWann, bic noch als Äera bet

preufeifihen armee ju betrachten maren, fich oor einem geinb ergaben, ber gar nicht

Dorhanben mar, fonbern nur in ber Sinbilbung ber burch Unglücf unb Slenb front»

haft erregten ©eifter beftanb.

5D2it biefen 10 000 SDtann mar eS inbeS nicht abgetan. Die ableilungen, roelchc

nicht mehr burch i<renjlau hatten h'nburthfommen tonnen, mußten fich finen anberen

ausrccg fuchen. Die meiften glaubten feinen finben ju tonnen unb nahmen bei *}Jafe»

malt, bei anflam unb bei SBolgaft ein trauriges ©nbe. Der h*tö«t“iütige ^rinj

auguft mieS, üefer abmärts marfchierenb, mit feinen 300 ©renabicren bie mieber»

holten angriffe ber Dragoner»Dioifion Seaumont jurücf, mürbe aber bann bei bem

SBerfuch, ben J^lufe unb bie fumpfigen ®icfcn ju überfchreiten, umftellt unb mufete

fich, nachbem bie lehtc itatrone ocrfchoffcn, ergeben. 9tur menige ©chmabronen, aber

Diele cinjelne Cffijierc gelangten nach Stettin unb über bie Ober. Dem ©eneral

töila, ber mit 18 Sdjrcabronen auf mcitem 3tiigcn bie ff-eftung erreicht hatte. Der»

fchlofe ber ©ouDcmcur bie Xore, mclche er gleich barauf ben ^ufaren öafalleS öffnete.

GS blieben noch übrig bic Worps bcs ©enerals SBlücher unb bes §erjogS ron

SBeimar, ber in biefen Xagen baS Jfommanbo an ben ©eneral d. Sinning ab»

gegeben hatte.
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®lü4cr war mit 10 500 iDlann, immer .^o^cnlo^e folgcnb, am 28. Oftober bis

iBoi^enburg gefommen, narfibem er ben ®tabt oerjagt unb bie i^m

folgenbc franjöftf^e JJaoallerie jiirücfgeiuorfen batte, ^t* näcbften 9facbt erhielt

er 5Jacbri(bt oon ber Rapitulation ber .^obenlobefiben JIrmee. Sßor ihm ftanb baä

Sorpä oon i?anne5 unb faft febon in feinem 9fü(fen, jrcif(ben ©ranfee unb gürften»

berg, baöjenigc oon 25ernabotte. 9Jur in nörbliAer fHiibtung naib ber Oftfee ju

febien er .abmarfebieren ju fünnen. Qx feblug aber bie fHi(btung auf ©trelib ein

unb gelangte am 'Jlbenb beä 29. in bie ©egenb jioiftben g-elbberg unb Olbenborf.

„3<b bofft«"r fibreibt er, „mich mit bem Seimarfeben ftorpä ju oereinigen, mich bann

aifagbeburg ju näbern ober naA Umftänben über bie (Slbe ju geben, um ÜKagbeburg

unb Jameln auf längere 3^'! "lif Vebenämitteln ju oerfeben unb bem >ni

fRüefen JU operieren." 9Ji(bt entfommen rcollte er, fonbern angteifen, fobalb fub nur

irgenbtoie bie 3Kögli(bfeit baju jeigen mürbe. Jlllen feinen fJIänen lag ber ©ebanfe

jugrunbe, mögliibft ftarfe flräfte beö geinbeö oon ber Ober ab unb auf r«b iu jifben,

um ben in Oftpreußen ju oerfammelnben Gruppen bie 33ereinigung mit ben iUuffen

unb bie Jortfebung beö ÄriegeS ju erleichtern.

liaö Jlorpä be§ ^terjogä oon SJeimar, je^t be« ©eneral« SBinning, (lOOOOfWann)

batte fub bureb ben SDfarfcbaÜ Soult nicht oon ber Glbe abbrängen laffcn, mar bei

®anbau unter bem Schub ber oon bem Oberften o. 7)orf geführten Slrrieregarbe über

ben Strom gegangen unb ftanb am 29. jroifchen SEBittftoef unb ®firom mit ber 3lb=

ficht, in brr SRichtung auf Stralfunb meiter ju marfchieren, um fich bort momöglich

einjufchiffen.

Da ®lücher am 30. ben SDfarfch über Strelib biä Dambecf fortfebte, fo ooUjog

fich bie 3Jereinigung beiber Storpä mit jufammen etma 21 000 SDfann faft oon felbft.

Jranjöftfcherieitä mar ®ernabotte, burch 931ücher-s SWärfche irregeführt, über

Sfioibenburg, SBoIbegt unb iörebenfelbe am 30. Oftober noch Stargarb gefommen,

mo er am folgenben SWorgen ben Verbleib feine« ©egnerS erfuhr. Sffieit entfernt

baooit ftanb on bemfclben Soult bei il9ufterbaufen, SDfurat bei '^afemalf.

2?lücher mollte bie Trennung, in ber fich ^rti üDfarfchälle befanben, benuben

unb Sernabotte angreifen. Cr hielt feinen ©egner an 3>'f«ntcrie, fich felbft aber an

Äaoallerie für ftärfer. latfächlich befaff er bie Überlegenheit in beiben SSJaffen, ba

ba« 1. franjöfifche ftorp« nur noch 15 450 aifann jäblte. Irobbem mar eä jmeifeh

haft, ob ®ernabotte bie Schlecht annebmen, jmeifelbaft, menn er eä tat, melchen Stuä=

gang fie haben mürbe. Sar biefer unglücflich, fo fonnte ber Dfücfjug burch ein

Slorgehen Soultä meftlich beä iDJüribfeeä unmöglich gemacht merben. äber auch

ein glücflicher 'Äuägang, menn er nicht in einem oernichteuben Sieg beftanb, menn er

©lücher nicht gegen ben anberen ©egner, ben noch baju an 30^1 überlegenen Soult,

Dollflänbig freie ^anb liep, fonnte febr leicht oerberblicbe golgen haben. Diefe Unfuher»

heit machte bie Umgebung ©lücherä bebenflich. Scharnhorft, fein Chef beä ©eneraU
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ftabe«, ftdlte iftm Dor, bafe ber i^erluft einer Sdila(ftt bie feinbli(^en Äraftc an bic

Ober führen unb bie iPereinigung ber ganjen fran3iiriitfien «rrnee jiir jertfe^ung

bed Stiege« ermöglidien würbe. SBiditiger al« ein Sieg }ei 3'** ä“ gewinnen.

iöIiKfcer lieft fid) Überreben. Der Wücfjug würbe fortgeieftt. Soult näbcrlc

ft* iöernabotte, glürfli*erwetfe ni*t bur* einen SDiarf* weftli*, fonbern bur* einen

fol*en bftli* beS 'DJüribl'ees. ©eibe ü)2arf*älle fannten ©lü*er nur felgen. Cine

©efabr für bie preuftif*e re*te f^lanfe war befeitigt. Dagegen war aber au* ein

Singriff auf bie ©erfolger au«ft*l«IoS.

Da ©Iü*er ni*t entlommen, fenbern ben geinb na* ft* gieben wollte, fo lam

e« wicberftült ju Slrrieregarbengefe*ten, in benen bie preuftif*en Gruppen iftr Selbfi^

bewufttfein wiebergewannen, bie aber bo* ber 9iatur ber Sa*e na* oerluftrei* fein

muftten. 9to* gröftere ßinbufte bra*ten bie anftrengenben 'JDfarf*e mit ft*. Die

3abl fDfaroben, bie in bie §änbe be« J^inbe« fielen, war beträ*tli*.

Um ber Slbfi*t gemaft auf baä linfe ßlbufer 311 gelangen, mar bic .^erftellung

einer ©rücfc bei Sauenburg oorbercitet worben. Da aber ber f^einb beftänbig auf

bem Jufte folgte, fo war oorauägufeben, baft 311 einem Übergang über ben Strom

mit 21000 iDfann, wenn ftc au* auf lüOOO bereit« 3ufammengcf*mol3cn gewejen

fein feilen, feine 3c>f oorbanben fein würbe. ©lü*er entf*Ioft ft* bafter, na* i'übed

3U geften. Gr ftoffte in einer Stellung hinter ber Draoe, in ber re*ten ^Ifife burd

neutrale« bänif*c« ©ebiet unb bic banif*c Slrmec gebeeft, bic für Sraftigung unb Gr=

bclung feiner Druppen erforberli*c iHubc 311 gewinnen. Die Stellung war feftr ftarl.

Vüberf felbft bur*au« oerteibigungäföbig. Die %'reuften blieben aber hier einem Softem

treu, ba« ftc wäftrenb bc« gan3cn f^lb3ugc« 311 ihrem S*abcn befolgt hotten. Sie

ftcüten ft* 311m Dcil oor bem 311 oerteibigenben Defilee, hier bem ©urgtor oon Vübc*

auf. Die oorgej*obenen Druppen wi*cn beim ©ergehen be« überlegenen Jeinbt«

na* furgem öefc*t gurüd. Da« enge Stabttor bra*te Slufentbalt. Der ©erfolget

brang mit bem ©erfolgten ein. Die auf ben bena*barten ©aftionen oufgeftellten

Druppcu wagten ni*t in ba« ©cwübl üon ^rcunb unb J'Cinb ,'\euer 3u geben. Sla*

heftigem Straftenfampf mürbe bic Stabt genommen, ©ielc gerieten in ©efangen»

f*aft 3Kit einem ficinen Sieft unb ben auftcrhalb ber Stabt aufgeftellten Drurreii

30g ft* ©Iü*cr über S*wartau auf iHatfau gurürf, um am nä*ften Jage gmifien

bem oon ben ©reuften befebten Draoemimbe unb ber bänif*en Ören3c ben Slngrin

bc« fveinbe« 311 erwarten.

Stuf bie falf*e tDielbung jebo*, baft Draoemünbe ft* ergeben bot’«- Irat er, ren

feiner Umgebung gebriingt, in Unterhanblungcn. 6r war oon ber frangbfif*«!, bet

bänif*cn Slrmce, ber Sec unb ber Draoe collftanbig eingef*loffen unb hotte webet

i'eben«mitlcl no* üJiunition. ©?cnn ou* eine ©?citcrfühning be« Sampfe« iinmögli*

war, fo bat bo* ©lü*cr ben Slbf*Iuft einer Sapitulation nie oerwinben fönnen, wel*e

bie ©ernunftgrünbe feine« Stabe« ber Unerf*ütterli*feit be« .gelben abgewonnen hatten.
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Sein 3ug nat^ Viibetf i)at bie ^Tanjcfen in bcr ;Vortfc6ung bcS Sriegeä auf»

gehalten unb Ötuffen unb iJrcuften 3^'* Dcrf(^afft, fi(^ für ben beoorfte^cnben

fiampf Dorjubereiten. 9Jo<ü ^äber ju fc^af^en rear ber Vorteil, bafe (Juropa ein

preufeif^et ©eneral unb preufeiftüc Üruppen gezeigt mürben, bie no(^ fämpfen rooUten

unb bie imftanbe roaren, aiidj bem ftärferen J^inbe bie Spife .ju bieten. ®ie .'poff»

nung für bie 3'*5mft roar iu'(^ ni(^t oerloren.

iKapoIeon tjattt iini 15. Cftüber, am ÜWorgen nad) ^ena, einen ßrla^ mit ben

oerblüffenben Sorten begonnen: „^n Jlnbetracbt, bafe baä Grgebnid ber geftrigen

S(^la(^t bie ßroberung aller preufeifc^en l'anbe bie«feit8 ber ffieic^fel fein wirb."

9Ja(^ 24 Xagen, am 7. üicoember, bem 2age oon fHatfau, ftanben ber ooUftönbigen

Äutsfü^rung biefeS *i<rogramm« nur no(ü roenige geftungen entgegen, aber ouc^

fDioltfe ^ätte, roenn er ber iDiann pral)lcrif(ücr SBullctinä geioefen märe, am 19. Äuguft

einen 93efe^l mit ben Sorten beginnen fönnen: „Qn anbetradjt, ba^ bat! ©rgebniä

ber geftrigen Stblae^t bie ßroberung aller franiöfifcüen vanbe bie^feits ber 9oire fein

loirb." 9Jo(ü nur 15 Xagen ftanben ber Dcllftäiibigen auSfü^rung aueb biefed ^ro»

grammS nur noc^ einige 5«ftungen, unter i^nen allerbings SDJefe unb fJaris, entgegen.

an Sergleidjapunften jmifeben ben gelbjügen 1806 unb 1870 gibt te überhaupt

nilfit rcenige. 'Jlur rcaren bie lliollen ber ©egiier beö erften ffrieged in bem jioeiten

oertaufifit.

Sie bei 2?egimi be« oorigen Q^ifit^unbertä ^rcu^en, fo galt bis 1866 Jrant»

reiifi für bie erffe SDiilitärmaifit ßuropaS. Die franjofififie armee fufete auf ben

napoleonififien ßrinnerungeii, batte jafirelang in aigier gefoefiteu, in ber Slrim bie

allgemeine 23ciouuberung erregt, ben Jelbjug 1859 fiegreiifi burifigcfü^rt. alle i^re

ßinriifitungen, ifire Jeifitroeife, galten für unübcrtreffliifi. Xrofibem toar "“t ein»

feitig ausgebilbet, mit ben f^-ortfefiritten beS SriegSiocfcnS niifit mitgegaugen unb

infolge politififier ßreigniffe ocriiaifiläffigt. dagegen mar bie preufeififie armee buri^

flbnig Silfielm L geitgemöfe oermebrt unb organifiert, rorjüglii^ bemaffnet, mit Sorg»

falt ausgebilbet, enbliifi in ben Sriegen 1864 unb 1866 erprobt morben.

1806 gingen 128 000 ‘f.ircuften unb Saibien 160 000 Jransofen entgegen. 3”

faft gleiefiem, aber umgefefirtem SJerfialtniä jäfilten bei 55eginu oon 1870 bie Jran»

jofen in ihrer gelbarmce 343 000 Sliann, möfirenb bie X'cutfcfien mit etma 450000 SWann

bie l'Arenje überfifiritten. Xen 2(fimätfeeren erfifiien baS Semge noifi als alljuoiel.

Xurcfi Xetnifiieriingen unb 3‘oürflaffnng oon Sieferoen fuefiten fie baS Übermaß

fierabgubrürfen. Xie Stärlcren, oor 100 ff-ranjofen, oor 36

bie Xeutfeben, hielten ihre Strafte jufammen unb hatten neben ber hofieren 3“^^

amfi noifi bie beffere ausbilbung für f'*- ^>if fo in l^orteil befinbliifien armeen

fafien überbies einen J-elbfierrn an ifirer Spific unb fiatten Wenerale, roeldie ifir

^anbroerf oerftanben, ben iDlinberflarfen fefilte ein Jüfi’for, melifier ßntfifilufeföfiig»
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ftit unb 3!trftanbni4 für frine ilufgabt gcbabt battf. JUIe^, vms tbm an 3'ii>L

an ^u4bilbung, an ,'^übning mangelte, badtte ^reueen 1806, ^ranfreid) 1870 burdi

bie flübnbett feine« (tntfdiluffea unb bic Ulüdftd'tälcfigfeit feine« Sorgeben« au«=

jugleitben. 3ene« wollte bie bünne Slufftellung be« geinbe« bunbbretben, biefe« ge=

batbie ben Wbein ju übetftbreiten, ®übbeutf(be oon iWorbbeutjeben ju trennen, ftdi

mit ben Cfterreitbem ju oerbinben, über bie fRorbbeutfdien b«TiufaIlen. ©cibe ?lb:

fttblen waren bortrefflid), nur nidbt au«fübrbar. X*a« würbe bem (binen wie bem

Snberen halb flar. SBober in ber Öeftbwinbiglett einen neuen ^lan nehmen!

ajjan blieb fteben, wartete ab, was ber geinb untemebmen würbe. Sam er hier,

wollte man ibn oerniebten, ging er bort oor, gebadtte man ibn oollftänbig ab=

3uf(bneiben. (Sr tarn weber b'«t für ben britten gall war fein (SSebanfe

übrig. ®ie oorgeftbobenen Sorp«, benn um etwa« ju tun, waren .ttorp« oorgeftboben

worben, würben naturgemäß geftblagen. Die SRatloftgfeit ber g-üb«r würbe immer

größer, ba« ©ertrauen ber Druppen immer Heiner. 3Kan erfannte al« baä flügfte,

jurüdjugeben, fub mit ben nodi oorbanbenen fReferoen, mit allem, wa« notb b*f(t"

geblieben war, ju Bereinigen unb einen neuen gelbjug ju beginnen, aber wa« batte

bie SBelt baju gefagt! Die &)xt oerbot jurüdjtigeben, forberte minbeftenä fteßen ju

bleiben. (Sine Stellung würbe gefunben. Der geinb foüte angreifen, abgeftblagen

unb oemitbtet werben. Der geinb umging bie Stellung. 9htn entftbloß man fub,

fte aufjugeben. Da bot fub eine öclegenbcit junt ©egenangriff. Sowohl bei auer-

ftebt wie bei 3)Jar« la Dour war bie fDlöglitbfeit für ben Stbwäeberen gegeben, ben

bünnen umfaffenben glügel be« ©egner« mit Überlegenheit anjugreifen. Dotb man

war bereit« ju eingeftbüibtert, gu feßr oon bem feinblicben Übergewiebt übergeugt, al«

baß man alle feine Srafte mit fRatbbrud eingefeb« hätte, .^ier bie Dicifion ÜKoranb,

bort bie ^albbioifion Sdiwarbfoppen, Icbfere, obgleich abgewiefen, brachte ben ftärferen

(Sfegner gum Stehen unb gum fRüefgug. ©ei ber ^auptftblaebt ftanben in beiben

gällen bie grangofen mit bem fRüefen nach ©erlin, bie Deutfeben mit bem SHücfen

nach ©ari« b>tt. Die bei gena ongreifenben ©reußen, bic bei St. ©rioat in bet

©erteibigung oerbarrenben grangofen würben bureb eine llmfaffung, bort bureb eint

große, b'tt nur burdf eine geringe, gurüefgeworfen.

Soweit gebt bie oollftänbige, man möchte fagen, geftbmäßige Übereinftimmung.

,|)itr beginnt ber Unterfcbicb. Die gefcblagcntn grangofen fanben hinter ftcb eine

geftung, in ber fie mit einer oerbältnismäßigen ©ebaglidifeit baä 6nbe abwarten

fonnten. Die ©reußen würben gwei ©.'oeben lang Dag unb 9Jacbt oerfolgt unb oon

Crt gu Crt getrieben, bi« fie, am (Snbe ihrer Sräfte angefommen, im freien gelbe

mit 10000 ©iann fapitulierten unb bamit Schmach unb S^anbe für ewige 3fi*'n

auf r»b, bie gange armee unb ihr ©aterlanb luben. Die grangofen machten bagegen

in ber Störte oon 173 000 ©2ann oon bem ©orrccht einer geftungSbefahung ©ebraueb,

mit ehren gu fapitulieren, wenn fie am ISnbe ihrer ©.Mberftanbäfähigfeit angefommen
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ju fein glaufelen. ©(filicfelicft roarcn bod) bie Scnjcggrünbc bet ben 10000 iinb ben

173 000 aRann ungefähr biefelbcn. ®eber bie jii lobe ge^eftten, notb biejenigen,

roelt^en bi« jule^t e« an ©peife, Xrant unb ©tplaf nit^t gänjlit^ gefehlt hatte, wellten

e« auf ba« äugerfte anfommen taffen.

SBeiter gehen bie Ühnlithfeiten unb bie Uiiterfcbiebe. 'Rathbem ber ffleft ber

feinblithen gelbarniee, bei l?übe(f=5Ratfau 16 000, bei ©eban 128 000 URann, »er*

nithtet war, lag ba« Canb be« SBefiegten effen per bem Sieger ba, mit ?luänahme

ber Jeftungen.

Die wenigen preufeifchen geftungen, flein, fchletht unterhalten, ungenügenb armiert

unb perpreeiantiert, permeehten, amh wenn fte nicht ber 'Rfehrjahl nach pen ihren

fiommanbanten in jammerpetter 355eife bem j^-einbe übergeben werben leären, feinen

erhebliien ttinflufe auf bie JJertführung be« Rriege« au«juüben. Rieht Piel anber« ftanb

e« mit ben jahlreicpen fteinen franjefifchen ^-eftungen. äber bie Riefenfeftung a?ari«

änberte bie ?age pollftänbig unb ermeglichte bie Durchführung eine« neuen ^-elbjuge«,

ber mit bemjenigen pon 1807 in parallele geftellt werben fann.

Da(t in bem einen Sriege bie ^^reu^en, in bem anberen bie j^ran.^ofen gefchlagen

würben, war porauäjufehen. Dafe bie einen wie bie anbern pernichtet werben finb,

war bie ^^0^9* Schlacht, in welcher beibe öegner ihr ÖSeftcht ber .^leimat, ihren

Rücfen ber feinblichen .^auptftabt pgefehrt hatten. ;J\n biefe 9age ben Wegner ju

perfehen, unb nachbem bie« gefchehen, ihn ,vi fchlagen, ift bie 'Aufgabe. Diefeä

Äunftftücf juftanbe gu bringen, würbe faft unmöglich fein, ipenn nicht ber Öegner, ber

fich bet Freiheit be« .^tanbeln« begeben unb auf ba« Jlbwarten gelegt hat, nach einem

unabänberlichen ©efeft eine aufftelliing nimmt, in ber ihn ba« 93erhängni« ereilen

mufe. Die ^reufeen, inbem fte mit '?lu«bauer an bem linfen Saaleufer fefthielten,

bie Jrangofen, inbem f't fxh an ÜRe® anflammerten, arbeiteten bem umgehenben unb

umfaffenben Jeinbe Perftänbni«poll in bie .^änbe.

33erfchieben waren auch bie f^olgen beiber J^lbjüge. granfreich, übermütig unb

freiwillig in ben Jbrieg gelegen, gab einen fchmalen Streifen beutfehen ?anbe« jurücf,

,
zahlte eine ®rieg«entfchäbigung unb erholte fich halb Pon ben SSJunben, bie e« fich

felbft gefchlagen hatte, a^reufeen, wiberwillig jiim Rriege gezwungen, perlor bie .^älfte

feine« ©ebiete« unb würbe in einen 3**flanb perfefet, ber am fürjeften Pon Daru

gefennjeichnet ift, bem SÖfanne, biirch welchen Rapoleon bie Jinanjen ber befiegten

Söller orbnen ließ. 6r antwortete einer pommerfchen Slborbnnng, bie ihn um Rach»

laß ber an ba« äujerfte gehenben Jorberungen anflehte: „Vons n’avez pas d’idee

de CO qu’un peuple peut sonffrir.“

aber au« biefen 9eiben, biefen Demütigungen entftanb bie SBiebergeburt, ber

Jluffchwung, bie ©röfee. G« beburfte fo fräftiger ÜRittel wie i^ena, f.trenjlau unb

Xilfit, um ber ?lrmee flar ju machen, bafe man nicht in aller Seguemlichfeit oon bem
OierUljabrttfftc fät trnppenföbning unb $ieeTt*(unbf. 1906. ^rft IT. ^
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9iu§m bcr Ccrgitngcn^cit (eben fann, fenbern ba& man „baä Don ben ®älern (Srerbte

crioerben mufe, um e« ju befifeen“. Unb eä beburftc ^a^re beä (Slenbä unb bcr Cr»

niebrtgung, um bie 9Jation ju ber Überjengung ju bringen, bajj auf ben f^reufeifAen

®dila(i^tfclbetn nic^t für bie ipolitif beä SBerliner flabinetts gcfämpfi, fenbern für bie

gebcnSintcrcffen beS SBoKcä ba§ ©lut feiner ©ö^nc eergeffen wirb. T’er ©oueerneur

Bcn ©erlin, mele^er am 17. Dftober ben ©eieolinern ber .^auptftabt een bem Jliisgang

ber ©(^la^ten ben 3*ua unb Slucrftebl mit bcn SSJorten Senntniä gab: „Der ftenig

^at eine ©ataifle ecrloren. IRii^e ift bie erfte ©ürgcrpfli(^t‘', ^at glürfliefierujeife

nit^t IHecbt bemalten. 9lti^t „ber fienig ^at eine ©ataille Derloren", fenbern alle,

Bern trften biä jtim lebten, tiaben eine 9Mcberlagc erlitten. 9lic^t „9lu^e ift bie erfte

©ürgcrpfli(^t", fonbern 5>edb unb Tlliebrig, ©ro6 unb fflein muffen ju ben ©Jaffen

greifen.

©reuten bat nitbt, roic fein ©egner, fpater fub bamit begnügt, auf einen ©ünben»

borf, auf einen Btrracintliiben ©enätcr bie gange ©djulb abgumälgcn. ®s but für

feine ©ünben, aut^ für bie uneerftbulbetcn, im ©atf unb in bcr ^febe ©uge getan.

Äbcr e« b®l ou(b bie .^anb an baS ©Jerf gelegt nnb fnb gu bcr Crbebung non 1813

empergefebrcungen, bie ebenfo beifpielloS ift, roie ber 3ufammenbru<b non 1806 beifpieU

lo§ inar. Diefe (frbebung, roeltbe ben aiiägangäpunft für bie füöfung ber groben

Slnfgaben btlbet, bie ©reufeen überfommen fmb, märe ohne 3*”“ guftanbe

getommen.

@raf B. ©tblieffen,

öenetalobetft.

Digitized by Googl



Digitized by Google



J)ic Bcr;itIc0un0 i>cs rufrifdien Danöfrfiureirieercs.

g©Pcr manbfc^uri)(6e Äricü^fAmipIat mar imn bcr Cpcrofion«ba)U, bcm ciiropäiicficii

5HufeIanb, ctma 6000 km entfernt unb mit ifjr nur burtfi eine eiiiflleifige iöa^n

rerbunben, beren iL'eiftung^fähigfcit fn^ erft im \’aufe beä ftriegcä nnf 16 bi-3 IS 3üäC

in einer iHitfttung täglich gefteigert ^at. ®abur(fi mußten Sc^mierigfeiten für ben

Siac^fe^ub ermadifen. SäJä^renb beä ganjen g-elbjiigeS mar man genötigt, in bie

Üruppentran§pcrte ron ju ^Jeil mehrtägige ^nferratte eingiife^ieben, bie au‘3=

f(ftlie6li<^ für ben Siatfifi^ub beftimmt maren.

Die ruffif(^e ^eereäuermaltung finftte ben für bie 23erpflegung ,^u ermartenben

©(^mierigfeiten rorjubeugen, inbem
l“'* Jt»*' bis brei 'Ißonate imr Mnsbrrn^ bes

firiegeS mit ber ?(nlage großer IkrpflegungSmagagine längs ber f'birifcben 5öa(|n

begann. SL'efentlit^ erleichtert mürben ihre Slufgaben burch bie reichen Hilfsmittel beS

^riegSfchauplaheS.

Der SÜMrfungSbereiih ber 5*lbintenbantur mar baburch nngemöhnlich ermeitert,

bafe man ihr noch einen großen leil ber eigentlich bem firiegSminifterium jnfallenben

Slrbeit — u. a. iPeftellungen unb fiontraltabfchlüffe im JluSlanbe — übertragen hatte.

3hre 7atigfeit übermachte bei feber Slrmee ein „Jelbfontrollenr" in ber '^erfen eines

höheren 2?ermaltungSbeamtcn, ber bie SluSgaben ber ^ntenbantur ju prüfen hallt-

6r »ertrat in erfter Vinie bie ^ntereffen beS A-isfuS. Die eigentliche Aufgabe ber

Qntenbantur beftanb lebiglich barin, nach ben ffleifungen ber .Heeresleitung an

beftimmten iPuuften beftimmte iDlengen an 3?erpflegnng bereit gu hallen. Die 'Jlrt

ihrer 3?ermenbicng mar nicht ©acht ber ^ntenbantur, fonbern ber 2^rnppe, ber es im

übrigen freigcftellt mar, ihren ®ebarf freihänbig ober oon ber ^ntenbantnr ^u laufen.

:3m allgemeinen jog f't, ba bie ^Ireifc ber ^ntenbantur in ber Siegel oerhältuiS=

mä^ig hoch maren, baS erftere Verfahren oor unb nahm bismeilen felbft bann oon

ber SPefebaffung oon ^mtubantiiroorraten Jlbftanb, menn ber iöebarf burch frei=

hänbigen Slnfauf nicht gebeeft merben lonnte. Der OSrunb lag in bem fehr meit

entmicfelten ©elbftmirtfchaftsipftem ber SRegimenter, bie bie günftige ©elegenheit,

mährenb bes Srieges ihren 3i.iirtfchaftsfonb ju bereichern, nicht ungenügt oorüber*

gehen laffen mollten.

42*

SBcfchaffung

0er Sttpfles

gung burch

3nfenban(ur

unb Zruppe.
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9rot

Dur(^ bie »citge^enbe Oelbftnnbigfeit bcr Iruppe bei Scf(^affung i^reä 3?«t=

pflegungäbcbarf« cntftanb ein gerciffer ©egenfafe iroifc^en iBcreitftellung unb 9?enwn-

bung bet SScrpfIcgung. ^^len eines ein^eitli(^ geregelten ©efc^äftSganges

jwif^en 3”*'nbantur unb Üruppe ^atte für beibe Jeiie nachteilige folgen.

rourbe eine planmiiöige 9luSnubung ber .Hilfsquellen beS VanbeS für bie ^ntenbantur

erfebroert (£in Jlustaufch örtlicher S8erpflegungsmiltel mit ärmeren ©egenben, ror

allem mit bem gebirgigen leil beS flriegSfcbauplaheS, fanb nur teilroeife ftatt, fo bafe

bie Verteilung ber Vorräte auf bie einjelnen Jtrmeeteile eine ungleiche n?ar.

Da bie Druppe mit Vorliebe ihren Vebarf freihänbig requirierte, liefe fte un=

roillfürlich bie Vebürfniffe nachfommenber Truppenteile unberücffichtigt. Die golge

mar eine unrcirtfchaftliche StuSnuhung einjelner ?anbftriche. ?luch führte ber un=

geregelte freihanbige Änfauf baju, bafe einjelne Sebarfsgegenftänbe halb milltürlicbe

VreiSfteigerungen erfuhren.

fJtachbem man fchlechte Grfahrungen gemacht hotte, gtiff bie .Heeresoermaltung

ein. 3't' jrociten JelbjugSjahre mürben für baS ganje CperationSgebiet einheitliche

.Höchftfähe beftimmt, aufeerbem bie ganje Ernte beS ^oh^tes angefauft, nachbem ber

im J^rühjahr 1904 eingetretene SDlangel an f^uragebebürfniffen gerabegu bie Schlag--

fertigfeit ber Ärmee bebroht hotte. 3*” übrigen fpielte für bie Ceiftungen auf bem

©ebiete ber Verpflegung bie Verfönlichfeit beS Qntenbanten eine auSfchlaggebenbe fRolle.

Die ^ttenbantur befchaffte ihre Vorräte auf gmeierlei Slrt. Einen grofeen Teil

ihres Vebarfs beefte f« unmittelbaren freihänbigen Slnfauf aus bem Sanbe felbft,

meift ohne Vermittlung oon 3t»if«henhanblern.*) VJaS nicht aus bem flriegsfchauplah

entnommen merben fonnte, begog man burch Jlnfaufe aus fRufelanb unb Sibirien ober

Aufträge an J^brifen. Eiiijelne Jlrtitel, 3 . V. erhielt man burch freiroillige

Spenben.

Die Vefchaffung ber michtigften VerpflegungSoorrate oollgog ftch auf folgenbe

©eife:

Der ©etreibeanbau beS 9anbeS genügte nicht gur Verforgung ber ?lrmee mit

Vrot. 9iach ber Ernte fonnten gmar bie fDiagagine ihre Vorräte an ©erfte, ÜWaiS

unb Vohnen**) reichlich ergängen, fHoggen» unb VSeigenmehl mürbe aber bauernb aus

SRufelanb begogen. Das Vaefen beS VroteS beforgte oft bie Truppe felbft. Doch

maren baneben auch {^elbbäcfereien ***) im ?lnfcl)lufe an bie Slrmeemagagine unb

bei febem SlrmeeforpS im Vetrieb. Die Truppe felbft benu(}te mit Vorliebe gemauerte

•) Tie emsigen acmeelieferonten nmreit bcr fautafifche OutibeTi^ei CScomoni unb bet chineTifcbc

@cohb<tnbIer Tifantai.

•*) Taä 8rol erhielt fpütet einen 3ul“b »on 16 bis 20 r^i. ^ohnenmebl.

*••) 3- ln öuntfcfiulin, roo im 3uni liXÄ jroci gtohe frelbbädereien im SSetrieb roaren. Tie

eine arbeitete gleichseitig an 36 Öfen in 4 bis 6 echichten unb lieferte täglich 36 000 kg ¥ret; ba-

bei mürbe ein feftcr ®eftanb »an etroa 20 000 kg nortätig gehalten.
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fcfcn in i^ren Stanbquattiertn. Die SBef(^affen^cit be« iBrot^3 liefe im ^»ocbfommer

1904 ju münfcfeen übrij. ißei tabellofem Siufeeren jeigtc e« feäufig im ^inneren

©(feimmelbilbung, maferf(feeinli(fe eine 5]folge mangelhaften SarfDerfafereni). Spater

mürbe meiften« Dörrbrot*) geliefert, ba fidi biefe« gegen Setter, Iran^port unb

1,'agerung am roiberftanbäfäfeigften erroieä. 3“ biefem 3^*^ mürben im jroeiten

SiTiegäjahre überall im Würfen ber Slrmee 3"’''öarfröftereien erri<fetet; aucfe bie

ineiften gelbbarfercien ftellten Dörrbrct feer. 3”* allgemeinen mar bie ®rotoerforgung

gut geregelt, ©in sörotmangel ift nur »ereinjelt eingetreten.

Wachfefeub an lebenbem 33ich au3 Wufelanb mar megen bet» langen Transports

auSgef(feloffen, beSfealb mar man auf bie 93ef(feaffung aus bem 9anbe felbft angemiefen.

Die üßaubfefeurei lieferte nur menig SJiefe; um fo reiier mar bie benachbarte SlKonj

golei. Durch 5Jeamte ber ^[ntenbantur ober ägenten mürbe baS lebenbe Sßieh in

gröfeeren SDJengen angefauft. DiefeS mürbe anfangs in 5>t’tben ben Truppen un=

mittelbar jugeführt. Später, nach ©rfchöpfung ber mongolifchen ©renggebiete, richtete

man befonbere 95ieh-6tappenlinien auS bem SWongolci bis ©h^ttlciT •"'t'

3ijifar ein, oon mo baS Sieh mit ber ©ahn beförbert mürbe.

Die Truppe führte bis ju ©eginn bcS 3^hreä 1995 einen mehrtägigen ©ebarf

an lebenbem Sieh**) mit.

3m Slnfange beS firiegeS machte bie Jlcifchoerforgung feine befonberen Schmie^

rigfeiten. fDfit bem Slnmachfen beS feeres***} trat jeboch trofe forgfältiger ©or»

forgef) allmählich fine fühlbare Jleifchnotff) ein, bie erhebliche ©reisfteigerungen

für ben 'Änfauf jur J-olge haOf- ®if tägliche J^-leifchportion beS ©fannes, melche

bisher 1 ©funb (407 g) betragen hsOf. tnufete auf bie .^»älfte hcTabgcfeht rcerben.

©in bieSbejüglicher Antrag ber ^«len^^sntur mürbe anfangs oom Oberbefehlshaber

abgelehnt, fpäter aber angefichts ber Wotlage genehmigt, ©ine bauernbe ©erforgung

ber armee mit lebenbem ©ieh märe bei {Jortfefeung bcS firiegeS unmöglich gemefen.

Die 3i>lf'>bantur trug baher für ©efchaffung oon ©rfafemitteln burch Änfauf grofeer

SDJengen „Salgpfch“ (Äitta) foroie oon gefrorenem unb ©ötelflcifch Sorge.

Der ruffifche Solbat beanfprucht feine abrcechflung in ber ©erppegung. ©ei

täglicher Mohlficppe mit Jlcifch unb ©rüfee finbet er ooUeS ©enüge. Die h<erju

erforberlichen öemüfearten gebeihen teils im ?anbe felbft, teils mürben fie als Dörr=

*) 3« Sijtibm gefcbmtteneS unb gnöfteleS flommibbiol.

**) 3ebe Aompagnlt 4 Stüd Slmboieb für 8 Zagt.

•••) «m 1. 6. 1905 emia 900000 äJIann.

-f) 3m CptrationSgtbicI befanb ficb bautmb eint Scblacbtuitbttfecse. Xubtibtm fällten nach

XniDtifung beS f^elbintenbanten füi ben 9totfaU in Sbailai unb am Saitalfte noch 50000 Städ

6tblacbtDieb fi<btigtfltUI meebtn.

tt) ZageSbebatf bet Ximte im Cltobet 1904 : 800 Dcbftn, im Xuguft 1906: 1750 bii 2000 estücf.

Xngcblicb foU bie Wangolei bis 500 km non bet manbfcliutifcben @ien)e non Sieb gan3 li(b entblbbt

gemefen fein.

gteifib.

Qitmüft.
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Surogt.

^fijmolcrial.

^'agerung.

gcmufe auä ajufelanb bcfiafft. 'iliibcre, loic Sofjncti, ©raupen unb fameii für

bte tägli(^c sycrpftcgiinji lociiiger in Sßetracbt.

Isic 33cf(^affung ber W'-'n ä“ '•beginn be« SJriege^» grofee ©djroie^

rigfciten, ba fid) auf bem ftrieg§f(^aupla^ felbft con ein^eimifcfien Jutterarteu nur

©erfle, in geringeren ÜKengen §afer rorfanb. ®ie Iruppe luar baburi^ faft gang

auf bad lanbedüblic^e J^utter: ©aoljan (JU'rner-= unb ©rünfutter) unb ®o^nentu(^en,

angciciefen.*) ®ie europdifcben ^ferbe feilen fu^ an biefe Soft fc^iuer gewöhnt

haben, ©ie führte bielfath (frfranfungeu, ber ©enug uon 33ohn*nfi'<htn**j fogar

fibrblinbungcn herbei.

®ie reiche 6rnte beiber Hriegsjahre fchaffte porübergehenb im ©ommer günfügere

i^erhältniffe. ©o mar frifched §cu freihdnbig ju laufen, ©onft mürbe bad tHauh-

futter in ,'^-i'rm imn 'fJrefehcu geliefert, bad teils in ber iDlanbfchurei felbft hergeftellt,

teild aud iHujjlanb be.^ogen mürbe, 'J3cfchaffung ber Jurage mar bie Iruppe

in ber IHegcl auf ©elbfthilfe angemiefen. SDleift mürbe ber ibebarf pon ben Jelbern

geholt. Gin befonberd fühlbarer SIfangel infolge Grfchöpfung ber örtlichen 'Kbttel***)

trat Einfang 100.5 ein, als bie gange Slrmee bei iKufben fongentriert mar. Die

gefteigerte 'Jlachfragc führte hier iu erheblichen '^JreiSerhöhungen burch bie Drtdcin-

rcobner. Der 'JDfangel mar fchlieplich fo grofe, baff bie Schlagfertigfeit ber ürmee

baburch in 5^age gcftellt mürbe.

Die SJefchaffung oon ^eigmaterial machte infolge ber Söalbarmut ber 3Kanb^

fdjurei gr<i|c ©dimierigfeiten. SllS leiblich geeigneted Grfahmittel für .^olg ermiefen

fich ©aoljanftauben. Der ibebarf ber Druppe mnrbc aber baburch teinesmegd gebeeft,

obmohl fie fidj burch 'llieberreifeen chinefifcher »"^-anfen ('Ätuernhäufer) oft in

friegdmäfeiger SOeife half- ®d muhte baher Sbrennholg in großen aJlengen nachgeführt

merben. ©eit iDJitte Januar 1905 in SDlufben aufgeftapelte .^olgoorräte gelangten

jeboch nicht giir 'Jludgabe an bie Druppe. ©ic mürben gmei 'JKonate fpäter bei

Didumung ber ©tabt oerbrannt.

Ülle burch bie ^utenbantnr befdiafften 93orrdtc mürben, nach ©ollftdrfen berechnet,

in aJJagaginen gcftapelt. 3*^ 35ermenbung untcrfchieb man Gtoppenj,

Slrmee=, ?ludgabemagaginc. ^h’tc innere Ginriehtung lonnte erft im

Vaufe b^3 Jelbgugd oeroollftänbigt merben. Die l^orrdte lagen mangels geeigneter

®aulichfciten anfangs auf freiem Jelbe. ?lls Unterlage biente gundchft freugroeid ge^

legteS ©aoljanftroh, mit ©trobmatten überbedt, fpdter eine hoppelte ibaltenlage. Die

gum benuhten Strohmatten miirben fpdter burch eine breifache Sage oon Sein=

manbplanen erfeßt. Die cingclncn 'i'robulte maren je nach ®efchaffenheit in

•) 3US Stroh nmrbe Ifchumifoftrol) ocmionW.

•*j 3tl8 ilfttbefulltr in globen geptefet.

•••) 3m ocmuar tS05 tmitbc j. 8. beim X. Ännectotpä ber So? on Ubmetfuttei ouf 2.4 kg

lüglicl) hrrabgefchl.
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©ärfeii, ffiftcii ober &äfferii oerparft, bie in .^laufen geftapclt mürben, ein berartiger

Raufen enthielt etroa 1800 ©atfe ufm. jn je 4 bis 5 l^ub (65 biä 82 kg). Än ikr^

pflegung^Dorralen mürbe banptfa(6Ii(^ Dorrfleiftb, Ronferocn, 3™'fba(f,*) SBcijenme^I,

»i(b 1. »ilb 2.

O^rüße, Mei4, 3**'**’^- ®erfte, ^refe^eu, Jjc^ninifaftrob bereit»

gehalten.**) Die burd) 'Jiac^fc^ub notmenbige ergänjung biefer Vorräte bere(^nete

man im ilpril 1901 für ein $lrmeemagajin auf 70 000 ^ub (1148 t) täglic^.

3um 'l{ad)f(^nb ber SBerpfIcgung bi4 in ben S8erci(^ ber Irnppcn bienten {"Vclb»

bahnen unb bie reglemcntarifdien Jrainformationen.

3Jon erfteren mürbe mäbrenb ber langen ‘JJaufen jmifc^en ben cinjelncn £)pe»

rationell ein ausgiebiger (Sebraut^ gematzt.***) Sic maren buri^mcg für '^Jferbe«

betrieb eingerit^tet. 3**>®*’ Sßogen mar mit ^mci ^ferben befpannt; 70 bis 100 SBagen

mürben ju iufammengcftcllt.t)

Über befonbere Irains oerfügten bie älrmeen, ?trmceforps, ®ioifionen unb 9ic»

gimenter.tt) 3®be ?lrmcc «ne Sliijabl „31rmeetranSportc",ftt) ein Heil ber

europäifi^eii ?lrmeeforps befonbere „35crpflegungStranSportc"t*) gugctcilt erbaiten. Die

lefeteren entbiclten einen breitagigen SBerpflegungSbebarf für bas Slrmceforps. Da,5u famen

bie Dioirmn«'- unb Megimentstrains, melebe regicmentarifcb einen achttägigen Sßebarf mit

•) 3n »Itcbläpen oetporft- Triefe logen >n S>oljfiften.

**) £aS Stagajin in ilumoong litfectc auib $trot. J(u<b befanb ficb tioit (in 7)(pot bcS Strmee»

licfccanten Ctiomom an Icbenbcin Sieb- Xet jmeimonatige ^crpflcßungobebaif biefeS iNagOjinS ftbtc

fnb im Slprit IDOl jufammen auS: 15000 lJub (246 t) ,groic6oif, 200 000 ?!ub (3280 t) SBcijtnmct)!,

180 000 liub (2962 t) «trfte unb $iaftt, 40 000 l!ub (65ti t) .bou unb etroi), 20000 l>iib (328 t)

}lU(bn>(ijtn, 60000 ijlub (820 t) ftonftruen.

***) 3- ®- 3«lbbobn öunlfibulin— Gljccfu: 60 km long, in 6 Söodfien erbaut; alte 10 km eine

9lu4nitid|e. ibagcnbeftanb 1400 SbaggonS. SDiiSglicbe logeSIeiflung 26000 llub (410 t).

t) Zäglidiec 2!erpgtgungSbebaif ber 1. Hcmec im Sluguft 1906 12000 'f)ub (runb 200 t}. 7)a)u

3 3Hge ctforbecliib.

tt) Hin Xeil ber fibirifeben AorpS balle teine florpS» unb T^iuiftonS’, bafur febr ftarfe 3tegimentS;

troinS.

ttt) 3eber IranSport gliebetle fitb in 2 ,güge ju 4 (bei Xragliertronäporten }U 2) Slbteitungen.

t*) 3cbet Ironsporl beftanb aus 3 Sögen ju 175 uierribrigen JiJagen. ^cber Sug eiitbielt

einen Zagesbebarf bes Slrmeetarps.

Iranäporti

mittel.
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fi(^ führten, fo bag ein HrmeefoipS mit belabenen Xrainä (im ganjen füT 11 Xoi)t)

ju loeitgc^citbc» Dperaticiien motil befähigt mar. JÜIerbingä rourb« ben Iruppen»

mbänben bie felbftänbige Verfügung über i^rc ÜrainS oielfat^ entzogen,*) fo ba&

g. S8. für bie im Ottober 1904 gegen ben ®4a^o geplante Cffenrme eine SJerftärfung

ber ®ioifionötrainäi burdf beigetriebene Ja^r^euge angeorbnet loerben mufete. ^m
übrigen bienten bie Irainä nur feiten jur 23erbinbung gmifeben SKagajinen unb

Iruppe. 3” modfenlangen Operationen trat ba4 Söeftreben ^eroor, bie Ausgabe«

magajine möglii^ft na^e an bie fei^tenben Üruppen ^erangufi^ieben. Um bie jioifi^en

beiben liegenben lurgen Streifen täglii^ jurüifjulegen, genügten im allgemeinen bie

Sßerpflegungäfa^rgeuge ber einjelnen Inippenteile.

Die 9Jä^e ber fDlagagine mar für bie Sruppe jmeifclloä fe^r bequem, ^atte aber

ben 9ia(^teil, bafe bei eiligen SHürf^ügen bie 93orrate häufig in SBranb geftedt loerben

mußten, um r>« ber ®enu|}ung buri^ ben Jeinb ju entiie^en.**)

«etpflegung Der täglichen Äoft be« iDJanne« lourbe befonbere Sorgfalt gemibmet. Die« geigte

bet Xtuvpe. SJu^utranäport getroffenen Änorbnungen. ?ln ja^lreidfen

Stationen ber fibirifc^en Söa^n maren uon ber ^auptintenbantur 2.terpflegung4punlte

angelegt, an benen bie Jruppen entmeber gegen 33arga^lung marme Verpflegung er=-

galten tonnten — maS bie fHegel mar — ober auä ben bort niebergelegten Vorräten

iftren täglii^cn Vebarf an fHoljprobuften entnahmen.

Sin ben meifteii Verpflcgungäftationen maren g-elbbädereien im Vetrieb, fo bafe

bie Druppen am^ iljr Vrot ^ier taufen tonnten. Ginen Deil ber Vrotlieferungen

tfatte baä IHote jfreng auf eigene fHec^nung übernommen. Die Übermat^ung ber

Verpflegnngäpuntte mar befonberen ffommiffionen anoertraut, benen Sirgte beigegeben

maren.

Stuf bem Jhiegäfcftauplai mar oor allem bafur geforgt, bafe ber üßann felbft unter

fttfioicrigen Ver^ältniffen marme Äoft erhalten tonnte. DaS ÜKittel ^iergu boten bie

fahrbaren g-elbtüi^en.***) Someit ess lebiglii^ um bie Verpflegung fianbelte, traben

fii^ biefe nai^ allgemeinem Urteil aui^ unter ben fc^mierigften Ver^ältniffen auö-

gegeii^net bema^rt. ©erabe an (»cfei^tätagen geigte fu^ i^r befonberer Stuften, inbem

fie unter bem Sdjufte ber Duntelbeit biä an bie oorbere Sinie fteranfuftren. Daburift

mürbe co ermöglidtt, felbft maftrenb ber mehrtägigen Scftlachten bie Druppen mit

marmer Sloft gu oerforgen. äuift fonft lieferten fie faft immer — im Vimat, auf

bem SDtarfift, fcltcner mätirenb ber Gifenbahnfaftrt — bie tägliifte Siabrung bed 'Jtiannes.

*) 3n @untfd|ulin loucDen Xraind bti IV. fibitififten ftrmeetorpd su tlebendmintUrandpotten

iiacft ffieften ucnuantit, oliiDofil bai Üotpd bet Sifenbafin ftanb.

**) So jinei Silogajine auf bet Slappenlintc pon Siaupang na($ bem ffalu, femei bie Stimet:

magajine in i'iaupang unb Vlulbcn.

***l Softem 6tun. :flnfanteTie< unb StttiDerieinobeU 2a(brt9(i, JtaoaDentniobeU 1 acftrifln Aü4(n

mögen. I^ebe flompagnie, Cöfabton, Slatteiie fUbtte eine f^elbtäifte in ibtet ticinen 2)agagc mit.
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Den großen Vorteilen bet Jtlbfüc^en ffanb jcbct^ alä 9Jac6teil gegenüber, bafe bie

gütforge für bie SJerppegung be« ÜJianneä biäroeilcn bei ben riifrif(^en Jü^rern taN

tifc^e diücffic^teii in ben ^intergrnnb brängte.

So bie j^Ibfüt^en nic^t bcnu(}t lourben, erfolgte bie Zubereitung beä Gffenä in

großen ÄO(^feffeIn, bie in ber SBagage ber Truppenteile mitgefüftrt würben. ®ie

ßoe^gefc^irre würben faft gar nicht benuftt, ba ber fHuffe ba^ gemeinfame ßoehen liebt.

Gine Ausnahme bilbeten bie ßafalen, wel^e gern einzeln lochen, ^ür biejenigen

SDlannfcbaften, welche währenb beä ©efeehtä an ber allgemeinen SBerpflegung nicht teil»

nehmen fonnten — 95crwnnbete, beren Träger ober einjelne St^ont

bienftlich befchäftigte fDlilitärperfonen — waren oom tHoten ßrciij fogenannte „Gr»

frifchungsftationen“ hinter ber ©efechtälinie eingerichtet. ®ie lagen meift in ber 9lähe

Don SJerbaubpläßen; einzelne fonnten über 3000 fJortionen warme ßoft täglich Urfern.

Zhr 'JJachteil beftanb barin, baß fcc ber unerlaubten Gntfernung einzelner Scute auä

ber ©efechtälinie tßorfchub leifteten.

Die Regelung ber SJcrpflegung auf bem ftriegäfchauplah war anfänglich ©achc 3ntenbontut>

ber ^ntenbanten ber J^elbarmee unb beä IRüdengebiet«.*) töeibe waren einanber

gleichgeftellt. Gine fcharfe räumliche 'abgrengung ber ihnen unterftellten ©ebiete ließ

fich währenb ber einjelnen Stbfebnitte beä ßriegeä nicht erfennen. Ärtege«.

aJlit ber Grnennung fturopatlinä ^um Oberbefehlshaber aller i?anb» unb ©ee= geibonitM.

ftreitfräfte in ber SDlanbfthurei trat beffen bisheriger Jh*lbintenbant, ©eneralleutnant

^uber, in fein Hauptquartier über unb übernahm baturch bie Veitung beS gefamten

3}erpßegungSioefenS auf bem ßriegSfchauplaß. Sei ber ^«•t'nrmee waren bem gelb»

intenbanten bie Sorpsintenbanten, biefen bie DioirionSintenbanten unterftellt. Sefonbere

Detachements erhielten ihre eigenen ^ntenbanten. ®ie unterftanben bem gelbinten»

banten unmittelbar.

Die Serfammlung ber ?lrmee im grühfahr 1904 erfolgte bei Viaunang.

befanb ftch bei SluSbrud) beS SxiegeS bereit einziges 3)lagajin, baS nun fofort burch

Sorräte auS Gharbin unb auS SDlitteln bes ^anbeS ergänjt unb erweitert würbe.

SDlitte Jlpril bereits faßte cS ben jweimonatigen Öebarf für bie ganje 'Ürmee. Son

Viaupang gingen bie Gtappenftraßen ber nach fcfnt ;.f)alu unb nach Süben Dorgefeßobenen

Detachements aus. Sin ihnen würbe eine 'Jteihe neuer SDlagajine angelegt. Gbenfo

entftanben im Üiücfen beS SerfammlungSgebictS längs ber Sahn nach unb nach

aWagagine. ^ut eigentlichen iHücfengebiet würbe ebenfalls ein weiter SluSbau ber

bortigen iDiagajine, bie ftdi bis an ben Saifalfee erftreeften, oorgenommen. ®o be»

fanben fich ülJagagine an ber TranSbaifal» unb Uffuribaßn, im Segirf Gharbin unb

im St^ismurgebiet.

•) SlrmfeinltniiaiU: CSencralleutnanl §ubet; Juteubanl btä SiücftngebietS ; CiltntTalmaiot ®at=

{(ptneti. Ciiftcnc roar burep feint ftüfiere Sätigfcil mit ben ®erbaitnifftn beS vnnbtS veitraul.
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bcr 'Jiäumung viaui)angS fongentricrtc ?ltmee um ÜKufbtn. I)ie

borttgen großen SDJagajine ipurbeii babure^ jiim natürlichen SKiltelpunft für bie 3Ser=

pflegung ber ,\clbarmee.

4ki ber im Oftober 1904 gegen bcn Sdjabo begonnenen Cffcnfioc*) bereitete

ber ^eereaintenbantur bie 'J{adifüf)rung bei iöebarfd ®d)iuierigfeiten. ©ie überliefe

eö be§hülb bcn Xruppeninlenbanten, ihre Sflerpflegung gegen ®arjahlnng an Ort unb

©teile anjufaufen unb eigene IDfagagine ju errichten.

6nbe 1904 lourbc bab 'JHanbfchureiheer in brei Armeen gegliebert, beren jebe

ihren eigenen ^utenbanten erhielt. I)ie 25erpflegung be4 g-elbheered ftühte ftch auch

ferner auf 'Jlfutben, loelcbcs gleichicitig ©ifciibahneubpunft für alle brei ilrmeen

lourbc (©ligge 9). Slngeblich loaren bie hier lagernben Vorräte für bcn einmona;

tigen itcrpflegungbbcbarf bc4 ganjen berechnet. iluBerbem loar in ben

ßtappenmagasinen jeber Slrmcc ein einmonatiger iöebarf, in bcn jioifchen ÜKufben

unb Gh'itbin errichteten ein folcher für 1*/* '49ochen, in iSh^tbin t’*i folcher für

. 2 bis .3 SBocljcn nicbcrgelegt.

91ach bem fHürfiiigc oon 'Dlufben würben für bie 1. armee fogenanntc „3?ariS=

magagine" an bcr ©trafte ilfchcho—Mirin, anbere ÜKagagine um Jlirin felbft angelegt

(©fijjc 10). ®ie Slbficht, bie rüefwärtigen Serbinbungen biefer Jlrmee oon ber Sabn

tihaTbin—t^iintfchulin gu trennen unb überäfchcho an bie Sahn (Shorbin— ffllabiwoftof

ju oerlegcn, fam nicht gur Durdifübrung. ®ic Slrmec blieb in unmittelbarer ?lb=

hängigfeit oon ber chinefifchcn Oftbabn, an bie fie burch bie J^lbbahn ®unt-

fdmlin—Gh'tfu angefchloffen war.

Die 2. unb 3. Sfrmee hatten ihre ineiften „Sand=" unb einen Deil ihrer 3«-’ifchfn

magajine gemeinfam an bcr chinefifchen Sahn bis nach Sluantfchentft) unb füblicb

oorgefchoben. Son SJeichc 79 ab hatte bie 2. tlrmee für ihre ßorps befonbere

ttolonnenwege, gleichlanfeub ber Sahn, angelegt, an benen in 3'»if'hf""*agajinen ber

mehrtägige Sebarf bcr einjelnen üorps lagerte. Die 31usgabemaga,5ine lagen bei ber

2. Slrmcc bicht hinter, bei ber 3. iärmee bis auf 50 km hinter ben Druppenftelliingen.

?lu6erbem hatte bie 3. ?lrmec an ihren coraiisfichtlichen IHitcfjugSftrafeen weftliih ber

chinefifchen Sahn noch befonbere rücfwärligc 'JÖfagagiiie angelegt, beren jebcS ben

mehrtägigen Sebarf für bie einjelnen Jlorps enthielt.

Die rüefwärts gcftaffcite Slitorbmiiig ber SOJagajine bcs gatijen ^ccreS läpt eine

mehr auf ben iKücfjug als auf bie Cffenfioe bcredjncte Anlage erfennen.

^oti «rtbur. "Die urfprüitglichc Serpflcgungsftärfe bcr JlricgSbefahung oon ^ort Arthur war

auf etwa 12 000 iDfann beredjnet; bei Seginn bcr Selagerung betrug fie jeboeb

•| Sfll. Seite (j62.
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40 000.*) ’^tx öfftanb bei fK^ergeftellten l'orrätc**) Detringcrtc ftd; baburc^ mif

etroa 2V> 'JJionate. Dafe bic 5«f*un3 M troljbcm faft fieben fflh'nate f)alten fonnte,

erflävt fi(^ Dor aUem barau4, bafe bie iSIocfabc bur(^ bie japanifi^c Jlotte nie uolI=

ftänbig burdigcfü^rt roerben tonnte.***) G« gelang babiir(6, bi4 in bie lebten 2age

ber GinftbiieBung oon bet ©eefeite ^er frifc^eei 3lei)(b, xonferoen, 5D2iI(^ unb üDte^l

in bie Jeftung ju ft^affen.

Die iHuffcn Ratten junäcbft mit einer GinfcblieOung »on %'ort Ärt^ur nidft ge=

rechnet unb ba^et oor beten beginn [ogar SJorrate auä ber j^ftung jur Jelbatmee

abgefc^oben.j)

«ucb bie SSeitteibung oon i?ebenSmitteln aub ber Umgegenb loiirbc fpat begonnen.

Daburi^ tonnten bie reichen ^ilfSgucllcn be« fiioantunggebiety an ®obenfriic^tcn unb

lebenbem 4}ie^ nicht geniigenb auSgenuBt loerben. ©o gelang eS ben SBeioobnern, iljr

3Jie^ jum leil auf cbinefifc^c« @ebiet in ©id^er^eit ju bringen, «norbnungen jur

Söeitreibung mürben erft gegeben, alä bie ißcrbinbung mit bcm nörblicben Üroantung:

gebiet bereit« abgefcftnitten mar. Da« Gtfc^einen ber ^i^ipanet in ber 9ta^e ber Jeftmig

^atte iunäcbft übereilte fKaferegcln ,^ur golge. ©o mürbe ein SDiaga^in an ber löa^n

nac^ 'JJtutben in 23ranb geftecft, obmo^l feine 35orräte noc^ ju retten gemefen mären,

ein anbere« in Daini mürbe bcm jeinbe prei«gcgebcn. Die bortige 3)eoültcrung

mürbe in ben 5<fti"'3^'f‘J»on aufgenommen, maS naturgcmäfj bic 33erpflegung loefentlieb

erfc^mert b«* tt) Unterbringung ber itorrätc erfolgte in fünf maffioen ^«rooiant:

baufern, bie allerbing« bcm feinblicbcn au«gefebt maren. Slufecrbcm ftanben

ber iS'Uti'fciU'lur noch eine iHeibe ‘'PriDatfpeicber au«märligcr 5>anbcl«gefcllfcbaften ^nr

33erfügung. ®ei ber Übergabe ber Jeffung maren, aufeer f^Icifcb unb Olemüfe, Üeben«=

mittel reicblicb oorbanben.fff) Gmpfinblicber SD2angel an 9tabrung«mittcln bat reäbrcnb

ber Ginfcbliefeung taiim geberrfebt.

Die SJerforgung oon SJlabimoftot mar babureb crlciditert, baj? bie f^-eftung biircb 'Mobimofiof.

^rcei '.ßabnlinien (bie llffuri» unb bie a?crbinbung«babn nad) Gltarbin) mit bem

.^interlanb in äferbinbung ftanb. Jfbr« crbiclt fie oon Gbarbin an«.

Sind) oon ber ©eefeite gelang c«, fo lange Utorrätc ju lanben, bi« ber oerfebärfte

öcobacbtung«bicnft ja^anifeber Mreurer bie« ocrbinbcrtc. Der in brei großen 3)2aga'

*) Stüber ber Jtiiegobefabuna befanb fid) eine S^iDifion III. fibirij(f)en Aotp« in bet tjefiung.

••) Sie roaten urfprünglicb für acht SRonate beredinet. Xoju tarn ber aebnägige S!obilma<bung«=

bebarf ber Inippen.

••*) 35er (3runb lag in ber (!4cftallung ber ftroanlungfüfte.

t) Srliarlicb beäbnlb, neil ba« im fjrieben im Üroantunggebiel liegenbe III. fibiiifcbe Itorps

an bie Selbarmce berangejogen tvetben [oUtc, mas jeboeb nur bei einer ^^ioifion gelang.

ft) ^eber maffenfäbige Süann mürbe jum Kriegbbicnft berangejogen ;
ein grabet Xeil ber laeib-

lieben SeaiMtccung fanb in ber Jlranlenpflege Sienaenbung.

ttt) Siacb einem Xelcgramm aan Oleneral Slogi am 4. Januar 11KJ6 an bie gapanifebe Siegierung.
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^ciamur:

gtbid unb

0a4alin.

jtiien niebergelegte ^roDiant foU für l‘/> 3a^re, für 6 SDJonatt beret^net

gcrotfcn fcin.*j

®it Verpflegung beS Vriamurgebietä matzte roegen ber fefilenben ®a^noerbin=

bungen befonbere ©i^mierigfeiten. ÜJfit fHürfTi^t barauf würbe fe^on tm Jrieben

für bie bortigen Iruppen bauernb eine 1‘/» jährige VerpflegungSreferne rorrättg

gepalten. lagerte fogar eine folipe für jwei ^apre, fo bafe bie Cefafcung ber

3nfel mäprenb beä gangen 5^<lbjuge4 ftet« auäreicpenb mit Verpflegung »erforgt war,

opne bafe eine ftattfanb.

Daß bie Verpflegung ber ruffifcpen J'll'Ofniee im allgemeinen gut burcpgefüprt

werben tonnte, war ni(pt gum weiiigften ber Gigeiiart ber Operationen in biefem

ftriege gugufepreiben. '"f'l* langfamer Verlauf pat bie Aufgaben ber ^nfenbantur

wefentlicp erleifptert. Vei bem monalelangen Stillftanb war eä möglicp, alle Ver=

pflegungämafjregeln faft friebensmäfeig oorgubereiten. Vei rürfgängigen Vewegungen

fanb bie Slrmee ba« Crforberlitpe in ben oorper angelegten ©tappenmagaginen. Jür

eine offenfwe, raf(Pe ©ntf(peibungen fuepenbe flriegfüprung war bie Organifation be§

ruffifipen Verpflegungöwefeng weniger geeignet.

*) 9ia(p onbeien Duellen roor ein eifemer Beftanb für jroölf Blonaie oorpanben. — Xie Set^

pflegungüftütfe ber Seftung betrug minbe))en< 50 000 SKann.
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Mas Cjetiin^iHeglcment für bie ®0”> 1888 enthielt im jioeiten

leil, 3'ff^'f 89, ben ©a^ ba§ unfere im ©(gießen gut auSgebilbttc Infanterie

jeben Angriff in ber t»uri^ i^r 3e“'r gurürfjuroeifen uermöge. 63 be^eic^nete

bie (plante al3 bie einjig Deriounbbare ©tette einer taltblütig feuernben ^nfonttTie

(II, 71) unb n;ie3 auf bie Umfaffung al3 ba3 bcfte SKittel jur Herbeiführung ber

für ben 6rfolg eines Angriffs unerläßlichen Feuerüberlegenheit hin (II, 84).

auch baS Sleglement com 1998 beieichnct bie F^ont einer ihre F^er»

maffe gut auSnußenben Infanterie als fehr ftarl, währenb „ihre ©chmäche in ben

FIcinlen liegt, fomeit biefe nicht burch baS (Slelänbe ober burch anbere Gruppen

gefuhcrt ftnb“ (3iff. 397). X)er Umfaffung, bie „in SJerbinbung mit frontalem Hn^

griff ben 6rfo(g am ficherften oerbürgt“, toirb ein befonberer abfchnitt (3iff. 392 bis

396) gemibmet.

©eibe ©orfchriften ftchen mit ber hoh*n ©emertung ber Umfaffung unb mit bem

©ertrauen auf bie ©MberftanbSfähigleit bet F^nnt burchauS auf bem ©oben ber 6r»

fahrungen ber Äriege »on 1866 unb 1870/71, in bencn bei ©ioneiUe, on ber 9ifaine

unb an anberen Orten bünne beutfche Fronten eine crftaunliche ©JiberftanbSfähigleit

beioiefen hoben unb weitaus bie meiften angriffSgcfe^te burch Umfaffung entfchieben

worben finb. SOian lonnte biefe 6tfahrnngen mit um fo größerem IHechte auf bie

Ö^egenwart übertragen, als bie ©erbefferung ber F^nerwaffen ben reinen F^contal»

angtiff jum minbeften nicht erleichtert unb bie ©ergrößerung ber ©chußweiten für

einen umfaffenben F^ögel neue ©löglichleilen jur ©ereinigung eines überwältigenben

Feuers gegen bie 6inbruchSfte(Ie eröffnet hot.

Hiernach mußte bie 9lo((e bes ®urchbrud)S, burch ben einige ber größten F*lt'=

herren aller 3*>*to oiclfach bie überlegene Rraft ihrer .Heere gegen einen begrenzten

abfchnitt bet feinblichen F’’®"* 1“’^ ©irlung brachten, auSgefpielt erfcheinen. ©ei

näherer ©etrachtung fcnb inbcffen on ber lUichtigfeit einer folcßen ©chluß=

folgerung möglich. 3“oöchft fcnnen ßch ben fHicfenfronten, bie bie H«« einer

curopäifchen (Großmacht einnehmen muffen, leicht Vücfen bilben, in bie ber F^inb ein-
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bringen unb ino er autb bure^bret^en fann, fei cä, ba^ baä eine .^eer Don

oornfietein ni*t bie crforberlit^e ®efd)(offen^eit beioabrt, ober ba& ed fub teUen mufe,

um einem Kinftlicbcn ober natürlidicn ^inbernid auejuiocicbcn. ©in folcber ftrategiftber

^urebbriub, n?ie ihn 9!apoIeon in geioiffem ®inne im Jebruat 1814 au«gefübrt b<il.

ifl beute no(b ebenfogut benfbar loie bamalö, loenn aud; ber Angreifer jebf beim

?(iidnuben foicber Viirfcn Dorfiditiger ju SBerfe geben mufe. als ror bunbert fahren.

X)enn bei ber gefteigerten ®Jibcrftanb«fabigfeit, bie felbft Heine »bteibingen gu entioirfeln

Dermögen, fann eb Dotfommen, baß ber Angreifer fitb rciibrenb bed 3)urtbbru(bd felbft

Don beiben Seiten umfafet fiebt.

Slber aud) ber rein taftifebe üDurtbbnub ift au« bem ©ebanfenfrei« ber mili»

tärifiben ääJelt nitbt gang oerftbiDunben. So fommt in ben äuBerungen franjöfifdier

SDHlitarfdjriftfteller unb mittelbar au(b in ben Slorfebriften be« frangöfiftben .peere«

immer loieber bie abfidjt gnm Slnsbriuf, ben ©egner biircb einen SBorbereitungOfampf,

b. b- burtb Jeuer, ju feffeln unb gu erfdiöpfen, bie Sntfebeibung aber biircb bie !8or:

märtsbeioegung, ben Stoß einer gefdfloffenen tiefgeglieberten Sturmtruppe, b«bei=

gufübren.*) biefer Stoff feine«ireg« immer umfaffenb gebadtt ift, fonbeni an

einem beliebigen ^unft geführt loerben folf, loirb biefe« Ängriffdoerfabten in ber

lUegel auf einen X>urd)bru(b«periii(b binaudlaufen. Daneben finben fub im fübafrifanifd)en

unb im manbf(burif(ben Kriege praftifAe ®eifpiele oon Durdtbriubdoerfucben auf bem

©efecbtSfelbe. ©S oerlobnt fub alfo au(6 b'ute noch, bie ©rftbeinungen bei taftif(ben

DiircbbrudidDerfutbcn in ber neueren firiegdgefebiebte gn oerfolgen.

Da6 bie J^rangofen gerabe Slnbanger bed Durcbbrudidgebanfend finb, ift fein

3ufall. pat boeb ibr erfter Saifer feine glängenbe J-elbberrnlaufbabn bamit eröffnet,

baff er im Slptil 1796 in bie SDfitte feiner auf 60 km f^ront audeinanbergeriffenen

@egner gerabe in bem Äugenblirf bineinflieff, ald fi(b bad eingige f(ba’a(be ®inbeglieb

gioifcben ben Derbünbeten Slrmeen burtb einen unoorriebtigen Sforftefe felbft ifolierte.**)

«ber ni(bt blo^ operatio, fonbern amb taftifd) bJt fJJapoleon fub gelegentlich bed

Durebbruebd ald 50?ittcl gnm Siege bebient.

SBar febon bie Scblacbt bei «ufterlib babureb entfebieben locrben, ba^ 9Japoleon

mit ber fDfaffe feined peered in bie SDHtte feiner burdi bad ©elänbe unb bie eigenen

«norbnungen getrennten ©egner einbratb,***) fo menbet er fpater ben Durchbruch

auch gegen gefcbloffene Sd)lacbtfronten an, fei ed nun, bafe biefed SWittel feiner

Sforliebe für bie „Waffen" unb feinem Streben nad) fcbnellen ©rfolgen am meiften

entfpracb, fei ed, bafe ed ficb aud ber allmäblicb abnebmenben Wanöorierfäbigfeit feiner

*) Sgl. Sierteljafirsbtftc för 2rupt>en[üf(tung unb iitttcdfunbe. 1906. ^left 2. 0titc 286ff.

unb 1906. .<öcft 1. Seite 100 ff.

••) Sgt. «ul)[, let ffelbjug 1796.

••*) Sfubien jur fitiegdgefebicble unb Tnftif. .lietauSgegebcn »om örofsen Otenerolftobe, Jlriegd

gefi^ii^tliciie Stbleilung I. XriUet 2)anb. X<ei Scblacbtctfolg, mit melcben SRideln mürbe er etflrcbt.
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ütuppen unb bcr bäufig aiigciüanbtcii engen 3?eriammliing beö .^eere« eor bcr

®(^Ia4t ergab.

erfte ©eifpiel eincä füllten aWaffcnj'tojjcä ift bie Si^erreenbiing beä Serpä

Slugereau bei ^reufeiid) = 6plau.*) 5Japoleon beabrn^tiglc bort bie überlegenen, in

guter, bur(^ jablrei(^e ®cfd)ii(}e nerftärfter Stellung ftebenben 33erbünbeten fiaupt»

fä4U4 burc^ ben 'ilngriff ber gegen beibc Jlanfen anmarfc^ierenben Sorpä Danout

unb 9?en ju {(blagen. !Ec(f| faum batte ber Eingriff ®acoiitä gegen ben rufftfibfn

linfcn ^-lügcl begonnen, ba erteilte bcr .tai[er, angeblieb um ba« Eingreifen ber jabl=

reichen rufftfibtn fReferoen gegen Daoout ju oerbinbern, bem ctroa 14 000 ÜWann

ftarfen Rorp« ?lugereau ben ®efebl ium Singriff auf bie rufrifcbe SDfitte. 3**''äcbft

bureb ein Sebneegeftöber cerbeeft, begann ba« Rorp« in ;trcei biebt gef^loffenen

DioifionSmaffen ben itormarfeb über ben etwa 1000 m breiten becfungslofcn fRoum,

bcr es von ber ruffiltben Stellung trennte. Da« oorauämarfebierenbe 14. fHegiment

gelangte bi« biebt an bie feinblicbcn Vinien beron, bann aber bracb ba« ^-euer ber

ruffifcben SIrtillerie Io«, bie, teil« suriiefgebogen, teil« oorgefcbioentt, ba« ganje Sorp«

mit einem feuerfrei« umgab, ©leicbicitig ging oon allen Seiten ruffifebe Infanterie

unb .Raoalleric pm Gegenangriff oor. Unter biefem bracb ba« franjofifcbe Rorp«,

naebbem fein «nb beibe Dioirion«fommanbeure aufeer Gefecht gefegt loaren,

in liirjeftcr 3*'* jufammen. Die pr Uuterftübung anreitenbe Raoallerie ÜRurat«

oermoebte nur noch Drummer ju retten. Der IDfaffenangriff Napoleon«, bcr, wenn

er gelingen follte, auf einen Durebbriicb nnnf "lit einem SJerluft oon

41 o§. gefebeitert. Da« .Rorp« Slugercau bno« fc’ g«litteii, bafe e« aufgclöft unb

unter bie übrigen Deile ber Slrmce nufgeteilt loerben mufete.

Drob biefc« ÜWifterfoIgc« bnt 'llapoleon ben iterfiub, bie Schlacht bureb einen

Durchbruch ber feinblicbcn ÜRitte p entfebeiben, jioei ^^b^c ®agram in

noch erheblich gröberem Umfang loiebcrbolt.**)

Dort loaren in ben fIRorgenftunben be« jroeiten Scblacbttage« bie Singriffe

SBernabottc« unb SOJaffena« gegen SBJagram unb ®reitenlee gefebeitert; ber umfaffenbe

Singriff Daoout« gegen fDfartgrafneicficbl machte nur langfam f\-ortfcbritte, mäbrcnb

ber pnäcbft nur au« einer fdnoadien Dioifion beftebenbe linfe ^lügel in oollem fRücf»

jug auf ®rofi=Enjer«borf ftch befaub. 3" entfcblob ficb fRapoIeon, nacb=

bem er bie äuberfte Gefahr für ben enlblöbten linfen Jlöü'I ^»^di ben Vinl«abmarfcb

ÜRaffena« befeitigt bntte, bie Entfeheibung bureb einen Durebbrud) bureb bie fchroacbe

öfterreiebifebe iOJitte in IHicbtung Süfienbrunn p fueben. Sr liefe .lunächft ®efficre«

mit 40 S«fabron« gegen bie inneren Slügel be« bfterreid)ifd)cn III. unb Grenabier=

fiorp« anreiten unb babinter bie für bamalige aufeerorbentlicbe 5D?affe oon

•) Soeb P. OtlCoro Sorbett, Jet flrieg oon 180G 07. leil III.

**) ^atb Seiet, Memoires our la gnorre de 1809 en Allemsgne unb Cflecreicbiftbe SRilitar^

jeitfebrift (SCteffleuti, Jnbrgänse 1862 biä 1864.
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104 @e[(^ü6cn auffa^ren. fflä^renb bie Weiter bie öfterrei(^tf(^en iöalaillone etwa«

auf Süfeenbrunn jurütfbrängten unb bann bie föeft^ü^e ju roirfen begannen, bübete

fi(b hinter i^nen eine Ängriffäfolonne, bie man füglic^ nur mit ber ‘^^alanjc älqcanbers

bes ©roßen unb feiner Wacßfolger oergleiißen fann: oorauä jmei Dioifionen be4

fiorp4 SDfacbonalb, aißt S8ataißon«foIonnen in ber Jront, ßinter biefen 16 weitere

SBataittone unb bie Slrlitlerie be« Rorp§, auf bciben i* ÄaoaKerie=

Iiioirton, baßinter al« jweite ©taffel ebenfo formiert 20 weitere Bataillone unb

ftßließlicß al4 britte jwölf BataiQone ber alten ©arbe, im ganzen eine auf engftem

Waume oerfammelte iDfaffe oon etwa 31 000 flWann Jfnfanterie, bie in ben J^lanfen

Don 50 Cäfabronä begleitet würbe, ©egen SWittag fcßte fuß biefe Wiefenfolonne

in Bewegung, loäßrenb retßtä unb linfä oon ißr Bernabotte unb SWaffena ißre Eingriffe

erneuerten. Bor ißr bogen fuß bie ^rlügel ber ©renabicre unb be4 Sorp« Äollowrat,

Dapoleons Jingrilfskolonne bei (llagram.

^v.Cavrux/tqivr,

4t.|M|i«|H|ii|i r-— rr— —

—

^ f'H' +!

+ i|t

Q£nt<x

®lv. 5Ö/1/UV3 ®iv.^£’xecU/

‘H'+ +W'

^r.eU'vv.

i|h|i 'll

k^oiidn/.
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nai^ öfterreid)i(d)en S^ilbctungen abr«<f|tli(b, jurücf. Damit aber fab r><b bie oorberc

Staffel bet ^-ranjofen Don allen Seiten flanKert. Drob ber IDfangelbaftigfeit ber ba=

maligen Scbufemaffen reichten biefe hoch au«, um in einer fo unbehilfliihen SWaffe bie

größten S5erl|etmngen anjurichten unb fte noch oor SnSenbrunn jum Stegen ju bringen.

Die ®erfu(he ber Saoallerie, biirch ättacfen bie flanlierenbe ^Infanterie ju »ertteiben,

fcheiterten ooltfommen. Damit mar ber Dnrchbruih mißlungen, unb man laiin ben

£:fterrei(hern nicht Unrecht geben, roenn fie e« nur bem SKangel an oermenbung«=

fähigen fHeferoen jufchreiben, bafe bie grofee angriffsfolonne feine ‘Jfieberlage »on ber

Schmere berjenigen äugereau« bei ^reu6ifch=®ijlau erlitt. Durch ba« ®orgiehen ber

beiben Dioifionen ber jmeiten Vinie unb jmeier oon ber ärmce oon Italien h«tans

geführter mürbe ber Durchbruchöberfuch bann ju einem Frontalangriff, ber auf ben

SuSgang ber Schlacht einen beftimmenben ginflu^ nicht gehabt hol- '^ir Sntfcheibung

fiel am öftlichen Flügel burch ben umfaffenben Singriff Daoout«.

IDHt einem Durchbruch«fampfe größten Stil« h«l iRapoleon fchlie^lich bei

Stelle Stlliance*) feine beenbigt. Dort ging bie urfprüngliche Slb-

ficht 9ia{)oleon« bahin, ben Unten Flügel ber Slrmee SSkllington« ju fcbtagen, ba«

hinter ber SDlitte ber feinblichen Stellung liegenbe Dorf üKont St. nehmen

unb fo bem rechten F*ügel ber »erbünbeten Sltmee ben IHücfüug auf iBrüffel abiii»

fchneiben. !Fm Verlaufe be« flampfe« fonjentrierten f'fh Slnftrengnngen

ber franjöfifchen Slrmee fo au«fchliefelich auf ben Singriff gegen bie feinbliche DKitte

bei SDfont St. Durchbruch al« ba« aWittel erfcheint,

burch ba« ber Sieg erftrebt mürbe. Da« 'i^erfahren inbeffen mar ein mefentlich

anbere« al« ba« bei SSagram. mürben auch h'tr iiinächft 80 ©efchühe auf»

gefahren, um ben SWaffen ben 3Beg in bie feinbliche Stellung ju bahnen, aber

biefe felbft mürben nicht ju einer einzigen IRiejenlolonne jufammengefafit, fonbern

bioifionSroeife jerlegt unb burch oorangehenbe Schüßen einigermofien gebecft. Slufeer»

bem liefe man bie in ber HWitte an ber grofeen Strafee ftehenbe Dioifion be« Slorps

Drouet b’ßrlon juerft anfreten, fo bafe bie gan.^e Slngriff«bemegung bem Ginfchieben

eine« grofeen Meil« ju oerglei6en ifl. Doch auch bie 180 fUfann in ber FfO"l "tb

24 bi« 27 aifann in bet liefe jählenben Dioirion«maffen maren unbeholfen unb bie

SBirfung be« oon allen Seiten einfchlagenben F<tt«f« Ifäftig genug, um ben erften

Singriff oöUig jufammenbrechen ju laffen. 6« folgten bann bie mieberholten, mit

inögejamt elioa 8000 S^fetben gerittenen Slttacfen ber franjöfifchen ßaoallerie, bie

jmar auch feinen burchfchlagenben CrfoIg brachten, aber hoch fchliefelich nach oiermaliger

SEL'ieberbolung ^u einer faft oölligen Slnflöfiing ber ÜJfitte ber »erbünbeten Slrmee ge=

führt haben, Stüfepunft, Öa 5>ane Sainte, mar gefallen, bie hannooerfche Dioifton

Sllten ging mit ihren IReften bi« hinter 9Kont St. '»«tt ft” ®l«tf. bafe

•t Stoch 0 . »tttoni’Socbcd, Stocoolun« Unlcigong 1816.

<flt 2rupp<nfA1)Tuug unb 1905. ^cft IV. 43
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Söellingti'n infolge be« GiiitTeffenä bcä jjmifeiii^cn fiorpö 3'f**'* Wegeiib

nörblicf) Jrii^einciit itnb infolge be-S Grla^men« ber Singriffe beä frangöfifc^en Unten

Ringelet alle nur irgenb entbehrlichen Iruppen nach ber iDUtte jiehen unb mit ihrer

§ilfe ben lebten, oon Slapoleon felbft geführten S?erjmeifIunggfto6 ber @arben ab=

meifen tonnte. ®ic geirannen äioat nach rorirärtä ®oben, aber recht« unb lint« mit

J^uer unb SBajonett angefallcn, brach auch biefer le(}te napoleonifche Durchbruchs^

oerfueb jufammen.

Die ^ühl ber 25eifpiele für ben Durchbruch in ber napoleonifchen ©chlachtentattil

liefie fich noch vermehren — cinjelnc Singriffe bei Söorobino unb S^achau ftitb als

folche aufjufaffen — ,
fie beweifen aber nur alle baSfelbe, nämlich bafe fchon bamaU

ber Durchbruch überall ba fcheitern mufete, iro einigermaßen auäreichenbe Äräfte jur

Slu«nüpung ber fich oon felbft ergebenben tonjentrifchen 3<ueririrtung ober auch nur

,5um ©egenftoß mit ber blauten Söaffe gegen bie planten ber burthbrechenben Slbteilung

Dorhanben loarcn. Da« liegt in ber 'Dtatur be« Durchbruch«, ber ßth freiioillig allfeitiger

llmfaffung auSfeßt unb ber nur gelingen tann, luenn ber geinb an ber Slnroenbung

biefer ©egenmittel gehinbert loirb, ober ber moralifche Ginbruef einer rießgen Sraft

cntfaltung au«rcicht, um ben ©egner jur Slufgabe be« SBiberftanbe« ju oeranlaffen.

©eßt man bem bereit« angebeuteten SJergleicße mit ber macebonifchen fSha

lanp nach, f<? bie« 2000 Qaßre früher taum anber« loar. Die

lofen !ßoIl«aufgebote ber Slfiaten jerßelen überall oor bem broßenben Sanjenmalb;

foioie bie SDtacebonier aber einem rcirtlichen SriegScoIt gegenüberftanben, ocrlcr

fich ber ber Unbefiegbartcit. Die SRömer tonnten jioar auch meber bei

flpno«tepßalä noch bt' ißpbna bem Jrontalftoß be« macebonifchen ^anjenmalbe«

loiberfteßen, fie ließen fich ober baburch nießt einfchüchtern unb manbten, genau rcie

bie« gegen bie napoleonifchen Slngriff«folonnen auch gcfchaß, gegen ben Durchbruch

bie llmfaffung an, inbem fie mit ben nießt getroffenen leiten bie meßrlofen J-Ianten

unb ben IRücten ber '^3halanj: angriffen.

Söei ben napoleonifchen Durdibruchäoerfuchen ift e« fießer nießt bie J^orm ber

jlolonnen in erfter l'inie, an ber fie feßeiterten. SDtan tann füglich nießt anneßmen.

baß ein Jelbßerr oon bem ©enie unb ber .Htieg«erfahrung eine« 9iapoleon bie üftängel

biefer biefen Raufen nießt ertannt hätte. SJielmeßr tarn e« ißm, nachbem er bureß feine

Slrtilleriemaffen bie bamal« überhaupt erreichbare ftärtfte geueroorbereitung beioirlt

hatte, nur barauf an, ben bentbar größten moralifcßen Giubruef auf ben Jeinb unb —
im Sinne ber Grregung be« höchflen Glan« — aueß auf bie eigene Iruppe ßeroor»

äuriifen. Daju loaren bie tiefen flclonnen unter bamaligen Serhältniffen nicht fo

ungeeignet. Daß er fieß foroohl ßinficßtlich ber SEBiberftaiibSfäßigteit feiner f^inbe al«

hinfichtlicß feiner boeß mich mit menfchlichen Schioäcßen behafteten Solbaten täufchte,

ift begreiflich einem f^-elbherrn, ber fo oft ba« feßeinbar Unmögliche möglich

gemacht hatte unb ber eine fo unerhörte ©eioalt über bie ^ergeu feiner Solbaten

ausübte.
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2ri'6 bcr ©rfiibrimgcn bcr napoleontf<6en flricgc ocrfibivinbet inbcffen bcr Diiri^'

brud)«gebanlc nicbt au« bcr firicgfiihriing. X'ic »on aUcn Armeen iio(^ lange fcftgcfealtcnc

Slnfi^anung, ba^ baä J^ucr nur ^iir 35orbcrcilitng, bcr Stoji aber jur Gntft^cibung

ju bienen ^abe, mu^te, wenn aiic^ in anberer Jorin, immer roieber ium Imr(^bru(^

führen, ©ei ©olferino*) mürbe 1859 ber reine »Frontalangriff ber oerbiinbefen

Slrmcc baburih iu einem 35iir(hbm^, ba& bie Jlügel be« franjSfifch'farbinifihen .^eereS

burd) ben fflibcrftanb ©encbelä bei San SDfartino unb ben bcr überlegenen 1. öftere

rei(hif(f)en 'Ärmee h'nt'r bem berfiingslofen Gampo bi SWebole anfgchalten mürben

unb Sfapolcon nunmehr feine oerfügbaren firdftc gegen bie in ber ÜKitte ber feinb-

liihen Stellung gelegenen ^öhen oon Solferino jufammenfa^te. ©or biefem Angriff

mufete baä V. öfterrci(hif(he ?lrmeeforpä loeiehen, obioohl eS amh h''!^ ”'^1

febmer fallen fönnen, bie ftarfen öftcrrci(hii(h«n fHeferoen jum ?lufhalten ber burd)^

brethenben graniofen unb jum ©ergehen gegen bereu Jlanfen ju »ermenben. ©Me

es bann ben burehbredjenben Iruppen ergangen märe, mu6 bahingeftellt bleiben,

^ebenfalls jeigt bie Grfahrung oon Solferino, bafe tS im Kriege ein „unmöglich"

nicht gibt.

«uch ber Sejefftonsfrieg**) jeigt ©eifpicle für ben Tiurchbruch. ^n ber Schlacht

bei ©ettpäburg am 3. Quli 1863, bem eigentlichen ©enbepnnft be4 ganzen .Krieget,

oerfuchte l*ee, nachbem bie llmfaffung bcr ftarfen Stellung ber gefcheitert

mar, burch einen reinen Frontalangriff ben Sieg ^u erringen. Daburch, ba& bie

®ioifion ©iefett früher nnb energifcher al3 bie anberen Xeile ber Ärmee gegen bie

Dorfpringenbe SWittc ber 3-öberierten 311m Singriff fchritt, entftanb hier ein tnpifche«

DurchbruchSgefccht. G« enbigte genau mie bie napoleonifchen ©orftöhe: bie g-öberierten,

in ben übrigen leilcn ihrer Front nngenügenb befchäftigt, fonnten gegen bie oer=

cinjcltc Iiioifton ein übermältigenbess F®*'*’^ ocreinigen. I)er Tlnrchftoh brach in bem

Slugenblicf jnfammen, mo man fich bereit« im ©cfih ber fcinblid)cn Stellung loähnte.

Die menigen ©ataillone, bie bi« 311 ben ©attcrien beä ©erteibigers oorbrangen, mürben

burd) ©egenangriffe mit leichter ÜKühe oertrieben.

Fn ben Schlufefärnpfen be« gan 3en Kriege« um ©etcr«bnrg 3mang Vee feinen

©egner ®rant, fein .^cil im Durchbruch 311 fnchen. iWachbem nämlich bie ©otomaf»

Strmec in ber Stbficht, bcr ^auptftabt bcr Fi’t'*’^'f’rten IHichmonb oon Snben h« bei*

3ufommen, über ben F^mcsfluf? gegangen mar, fah f' Ü<h i'fMich ©eteräbnrg einer

au«gcbchntcn, ocrfchangtcn F*l^fl*i5*ng gegenüber. Dicfe anfang« nur fchmach bc*

feftigten Vinien biirdf Überrumpelung 311 nehmen, gelang ebenfomenig, mie fic fiiblid)

3u umfaffen. ©rant bcfchlofe baher, ben h^rfnädigen F^inb burd) einen Ginbrnd) in

*J 9I(i(b Stubien )uc tCricg«ge(<bict))e unb Tatlit. .^ecauägegebcn vom CMcohen C^cneralftabc,

Äricgogefcbicbtlicbe Stbtcilung I. IrilUt 9nnb, Iicr ScblcubCerfuIfl, mi! rocicben WiClcCn ivutbe er

ctftrcbl.

••) 5!acb (ftbr. oon (frcomg^Soringtioocn, 6lubien über Äriegfübe'"’!!-

4;(»
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bie 3)2itte feiner ©teliung ju überwinben. ®r »eranla^te Cee burd^ eine $<6ein=

unternef)munj auf bem nörbliiben ^^mebiifer, ftd) »or fSeteräburg bi8 auf brei X'ioirtonen

ju fc^roäiben, trieb gegen bie beabfid^tigte Cinbriuböftelle eine riefige SDMne por, burc^

bereu ©prengiing bie Söerfe be« äJcrteibigerö jerftört unb feine Xruppen in Verwirrung

gebra(^t werben feilten, unb ftellte für ben ©tofe gegen bie fo oorbereitete (Hnbrui^fteUt

brei ^ioifioncn in erfter Cinie unb gafilreidie iReferoen bereit. Obwohl nun burtf) baä

©pringen ber SDJine bie Linien ber fienföberierten an ber CinbnnbsfteUe oöUig eerf(^üttet

unb fl* juit SRäumung eine« 500 m breiten Xeilä i^rer Stellung oeranlaßt würben,

Fonnte fit^ bie gunäc^ft allein eerfügbare fonföberierte Vrigabe bo«^ rürfwartä biefeö Sb=

fi^nittä bel)aupten. 9iur geringe föberierte Äräfte erreichten bie oerlaffene Stellung,

wenige gingen barüber hinaus »er; bie üKaffe ber jum ©turnt beftimmten Xruppen

brängte fnh in bem iDFinentrichter jufammen unb befanb fich unter bem ftrengfeuer

ber allmählich fich »erftärlenben Verteibiger halb in einer hö<hfi unangenehmen ^age.

9Jachbem eine einzige fonfeberierte DiDtpon httnngefommen war, fchritt Jee jura

(;!kgenangriff. Vor biefem wichen bie feitwärts beS XrichterS »orgegangenen Jöbe=

rierten in Unorbming jurücf, loährenb bie im Xrichter felbft bepnblichen gefangen

würben. Söenn nun auch an biefem 3Hi|erfoIge, ber ber ‘jJotomaf^Slrmee 4000 SWann

foftete (gegen 1200 ÜKann beim ©egner), SDJatthergigleit unb ©aumfeligfeit einen

gropen Änteil hoben, fo geigt bo<h ber gange Vorgang, wie ber Angreifer immer wieber

auf ben Durchbruch gurüeffommt, wenn ihm ein aufmerlfamer, beweglicher ©egner,

ber gelegentli^ auch f^rontauSbehnungen nicht fcheut, bie Umfapung erfchwert

bann aber auch, welchem SDFafee fchon bamals infolge ber oerbefferten Jeuerwapen

bie CJiberftanbäfühigFeit eines fchwachen, aber energifchen Verteibigers feit ben Mriegen

gjapoleons gewachfen war.

3n ben Kriegen, bie ber Einigung DeutfchlanbS »orausgtngen, ho* Durch=

bruch wenigften« im freien 5«lbe eine geringe fRotle gefpielt. 3“* pteupifchen f)eere,

baS faft in allen fiämpfen als Angreifer auftrat, war rechtgeitig erfannt worben,

welche Vorgnge gerabe infolge ber befferen Vewaffnung bie Umfaffung bietet, ©ie

würbe baher faft überall angeftrebt unb burch bas bei ber Öröpe ber .fjeert

gebotene ®etrenntmarfchieren unb baS Verhalten ber ®egner erleichtert !Äuf bet

anberen Seite fönnen bie gelegentlichen grontalftöpe öfterreichifcher unb frangöftfeher

IHegimenter 1866 unb 1870/71 als DurchbruchSoerfuche faum aufgefapt werben, pc

pnb auperbtm überall in ben erften Anfängen gefepeitert.

3n ber Dcntfchen Srmee ift benn auch nach biefen ÄriegSerfahrungen unb an=

gepchtS ber fchnell fortfehreitenben Verbefferung ber geuenoaffen ber DurchbruebS:

gebanfe noch weiter gnrücfgetreten. Umfomehr oerbient eS Veaeptung, wenn in einem

mit mobemen V?opcn geführten Stiege geplante oba anSgeführte DnrchbruthSFämpfe

einen fo breiten IRaum eingenommen hoben wie im fübafrifanifchen Stiege. (Ss liegt

barin fcheinbar ein V.'iberfpruch, ber fid) inbeffen bei näherer Vetrachtung ber beiben

Digitlzecj by Google



Sn Surt^brui^ in bn ncurnn 675

@egner unb i^rcv J^eblwetfe unft^wer erflärt. SWurbe bo(^ auf engli((^er ©eite burc^

3?orf4rtffnt unb SricbenSgtwc'bnbcit ber öSebanfe Icbenbig erbalteii, baft ba« mtnig

geübte unb entmirfelte J^-euergefec^t mebr jur ^Vorbereitung geeignet fei, toäbrcnb bie

(Jntfi^eibung burA ben ©tofe, ben syajenetfangriff, 311 erfolgen ^abe, ÜWan ftatte

gegen aufeereuropäifefie ^inbe toieberbolf mit biefem SVerfabren grofee CrfoIge erjielt

unb mar bur(b fie in fol<ben, beu ©rnft beä btut'ütn J^uerfampfeö unterfebäbenben

?lnf(bauungen beftärlt morbcii. ^ielt man aber an ber Stofetaftif feft, glaubte man

flberbaupt natb fifubtiger ^-eueroorbereitung ÜWaffen an einen no(b fdiiefeenben (Skgner

beranfübren ju fönneu, bann lag fein @frunb oor, ben ©toff nicht auch gelegentlich

al« liurcbbrHcb auf bem liir.^eften SBege gegen bie J^rout beä 3?erteibiger« ju richten.

Äußerbem mar ba« ,§cer megeu ber geringen ©egfamfeit unb ber unjureichenben

lg)ilf«mittel b<« $anbeS an bie burch bie eifeiibahnen gegebenen Operation«linien ge?

bunben, fo baß meitauöbolenbe Umfaffung«beroegungen fehroer au«,tufübren loaren.

®ie bietju in ©übafrifa in erfter Ifinie berufene Haoallerie mar anfangs menig jabl*

reich unb bie berittene Infanterie erft im ©ntfteben begriffen.

1)en l^glänbern ftanb nun aber ein IßolfSaufgebot gegenüber, ba«, nach i^tiff

unb 3nfantmenfehung jum Eingriff ungeeignet, in jahrelangen Rämpfen mit ben Sin»

geborenen gelernt hatte, melcben SEBiberftanb eine geringe 3a*)* entfcbloffener, fd)uß»

ßcherer ©chühen in guten ©tcllungen ju leiften oerniag. ®ie Grfenntni« oon ber

©tätfe ber SJerteibigung ließ bie '.buren ihre jronten rncffichtslo« in bie ®reite

behnen. Äußerbem maren ßf. fämtlich beritten, jeberjeit bereit, ihre JViiiä*'

©eg^iehen oon sJräften au« nicht angegriffenen Stellungen noch loeiter ju oerlängern,

menn troß allebem eine llmfaffung brohte. Sie machten bamit eine folcbe für einen

felbft menig bemeglichen Angreifer faft jur Unmöglichfeit.

Unter biefen Umftänben mar e« mir logifch, baß fich bie Cnglfinber, fo lange fie

noch niebt über eine genügenbe 3ahi berittener Xrnppen oerfügten, mit ibren Än»

griffen gegen bie Jv^ont ber ©uren roanbten. T'iefe an notroenbigen frontal»

angriffe nun führten infolge ber 'ilrt unb ©eife, mie ße angefeht mürben, micberholt

ju ®urchbruch«fämpfen.

©Icich bei ihrem erften SSorgeßen griff bie fUatalarmee bie bi« meit oberhalb Golenfo

allerbing« nur mit geringen Kräften befeßte iugelaftellung auSfchließlich bei Golenfo

felbft unb an einer Stelle oberhalb mit fcßmalen j^olonncn an. ©ie ermöglichte e«

ben ©uren, ba« ^uer ihrer bünnen ©chühenlinien fo ju ocreinigen, baß bie ©irfung

oollfommen auSreießte; ber Eingriff ber einen Solonne erlahmte, nachbem bie fic be»

gleitenbe Artillerie burch unoorfcchtige« .fjeranprellen eine Jlataftrophe erlebt hatte, bie

anbere Solonne erlitt, in bichten, tiefen J^ormationen oorgehenb, einen grueriiberfall,

ber bie meitere Xmrehführung be« Angriff« unmöglich madite. ®ie bünne Vinie be«

©erteibiger« beftanb biefe erfte, 00m Angreifer freilich nicht mit ooller Mraft burch»

geführte ©tobe glänjenb.
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®tr nät^ftc Änflriff tmirbt unter bem (Sinbrurf biefer 'Itieberlagc tro^ b«r ent=

fte^enben 9Ja(^i(^ubf(^rcictiafciten mit einer meit au^bolenben UmgeftungSbemegung

gegen ben oberen lugela eingeleitet. Tiie ©nglänber fa^en fu^ aber autb tiier banf

ber Sdmelligfeit itjrer ©egner unb ber ?ang{amteit i^rer eigenen iPewegnngen roiebtr

Dor einer allerbingä no(^ ftbroac^ befe^ten Jront. (Siegen biefe machten fie jioifchen

bem 20. 6. gebruar 1900 brei Xiurchbrudi^Derinche. ®er erfte traf an

ber laba ÜJftiama in einen ton ber ©urenflellung gebilbeten einfpringenben föinfel,

loar aifo in befonberem ÜKa^e ber jebem ®urcbbruch fo gefäbrlicben fonjentrifchen

5tueritirfung auägcfcct; er mürbe ton ben englifc^en Jiibrern noch reebtjeitig abge=

brochen. ®eim jroeiten gelangten bie (Jncjlanber burch überrafchenben, nachtUeben

Angriff faft gang in ben ®efih bcö Spionfopä, momit fte bie 3Witte ber 'Buren fo gut

mie burchftoöen hoKtn. Sic bulbeten aber, ba& bie Buren eine riiefmärtige 9inie

bilbeten, unb biefe nun bei Xage gu burchbrechen, maren fie troh ihter allmählich nuf

mehrere taufenb 3ßann anmachfenben ©tärfe unb trog ber geringen 3ahl Buren

nicht imftanbe. ^a bie auf ber fchmalen .^ochfläche angehäufteii fDiaffen (amen ba»

burch in bie allerfchroicrigfte Vage, ba^ bie Buren, faft ungeftört burch bie übrigen

englifchen Xruppen, ton ben f^lügeln her bas lebhaftefte ©eroehrs unb (^efchühfeuer

gegen ben Spionfop tereinigen (onnten. Die Ärafte ber Angreifer mürben allmählich

Derbraucht unb am Stbenb bie mit fchmeren Opfern ben lag über behauptete Stellung

geräumt. britten fDfale mürbe ber Durchbruch burch bie Burenlinien am oberen

Dugcla am 5. gebruar terfucht, inbem eine Brigabe ben fchmach befehlen Baalfranh

nahm. Um biefe torgefchobene ^öhe bilbete fich aber fofort micber ein JeuerfreiS,

tu beu Buller nach ben gemachten ßrfahrungen nicht hineinguftofeen magte; er gab

auch biefen Angriff nach längerem '<uf-

'Jtach folchcn Blifeerfolgen ift e§ bemerfensmert, baß bie englifchc fUatalarmee

hoch fchlieglich noch fclbft ein fDfittcl gefuiiben hnh mit biefen bünnen, nicht gu um^

faffenbeu Vinien fertig gu merbeii. 91achbem fte nämlich *•’ l'f*’ gmeiten .^älfte be4

Jebruar bie Burcnftellungcn nörblid) Golenfo an tcrfchicbencn Stellen mit Deilen

ihrer fUfacht tergebenä angegriffen hnttc, mürbe am 27. gu einer allgemeinen Cffcnfcoe

gefchritten, bei ber bie gange ,rront tom gum fHeb-lpill, menn nicht an*

gegriffen, fo hoch menigftenä befchäftigt roerben feilte. Da« ©rgebnid mar, mie e«

bei einer 9 bif> 10 km breiten, ton einigen 4(XX) ü)?ann befehlen Stellung nicht

anber« fein (ann, bafe ftch in ber Burenlinie gmifdien nnb fRailrcap-^ill eine

fchmache Stelle fanb, in bie fich Angreifer einfehieben (onnte. Da bie Buren biefed*

mal, auf ber gangen g-ront bebroht, meber ihre Bemeglichfeit au^nühen noch ihr

Jener aii9fchlic61ich gegen bie torbringenbeu Bataillone ber englifchen 9J2itte tereinigen

(onnten unb aufeerbem Jührer unb 'Mannfdiaft bie erforberliche Dat(raft termiffen

ließen, gelang hier gum erfteii SDlale in biefem Jelbgug ein Durchbruch. BJenn nach

bem CÄrfagten auch außergembbnliche 'Berhältniffe biefen Durchbruch begünftigten.
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fo jeigt baS QSeifpiel Bon ‘Picterä^.^ill boCb, ba& c« tminer^in mögli(^ ift, ben

gefä^rli(b|teit 5*inb beo J)ur(ftbTU(^5, bie allgemeine JeiierBereinigung gegen ben

oorbre(f>enben Äeil, burc^ gleicftjettigen Angriff auf ber gangen ^ront ju befeitigen.

Iler burdibretbenbe leil finbet fo rcenigftens feine größeren Scbroierigfeiteii alö

bet Frontalangriff an fid). äub bann ein l£’tfolg möglii^ ift, bangt baoon ab, ob

ber Jeinb fid) an irgenb einer Stelle fdnoatb geigt; ftel}t bie i^erteibigiing einiger^

mafeen auf ber ,§öbe ihrer Slufgabe, fo loirb eä faitm gii einem loirfluben Iiird)»

ftofeen fommen.

Stuf bem toeftli(ben flriegSfcbauplatje laffen fub loirllidje X'urd)brii(bäuerfu(be nidit

nad)ioeifen. Stn ihre Stelle trat bort unter bem ©influfe oon i'orb SHobertd in fteigen;

bem fDfajje bie Umgebung ber ®ureufte(Iungen burdi bie na(b unb naeb ficb oerftärfenbeii

berittenen Xruppen unter SJermeibuug ernftbafter Frontalangriffe. lagegen erfolgte

ba, 100 gum erften fDfal leile ber iJiatal- unb .^auptarmee oereint auftraten, noeb

ein frontaler lurdibrmb, ber flat erfennen läßt. >udtb aufeergemöbnlidie 35crbaltniffc

gum ©elingen eined foicben UnternebmenS geboren.*)

ler SReft ber Iran^oaalarmee, etroa 4000 iDfann unter Vouiä 'i^otlja, fmUc

im Sluguft 1900 gum Sdniße bw geitioeiligen Sifeeo ber iHegierung, 'JRaebaboborp,

eine Stellung eingenommen, bie fid) oon ben Sioart4topied im SJorben fiiblitb bi4 gum

fiomati'-iHioer erftrerfte unb bie für bie Starte beo 23urenbeerev gang unoerbältni«»

mäßige SluSbebnung oon etwa 30 km befaj). lie Stellung lourbc burtb fanft ab^

fallenbe .^öbengiige gebilbet unb befaß im allgemeinen guted Scbufefelb. Qbre SBfitte

fprang gegen bie .^odiflätbe oon 2?elfaft gu baftiondartig oor; an ber Subioeftecfe

biefer ®aflion lag bad fogenannte SPergenbabJtopie, eine natürlicbe Steinfd)ange oon

geringer Äudbebnung, bie oon ber 74 ilRann ftarlen ^‘^bannedburger 'iU'ligei oer^

teibigt loutbe. Slnßer biefer befaub f'(b in ber SOfitte ber Stellung nur noeb bad

beiitfefie fiorpd ©olbegg (40 ÜRann) unb in gioeiter Vinie bad 300 'Dfann gablenbe

Srügerdborp=Sommanbo. Siennendioerte 3?erftdrfungdarbeiten toaren nirgenbd oor»

genommen morben.

Slor biefer Stellung b^Ue l’otb iHcbertd am 25. Sluguft je eine Infanterie»

lioifton ber .^aupt» unb ber SJatalarmee, bie ilaoallerie lioifion Frcneb unb gioei

berittene iörigaben ber Statalarmee oereinigt. ®r entfebloß fidi nad) einer iBefpredjung

mit bem ©eneral iöuller, ber bie lioifion ber Siatalarmee perfönlieb b«'^nngefubrt

batte, bie ®urenftcllung im Siorben mit ber bureb eine ;Fnfnuterie=2)rigabe ber .^aupt»

armee unterftüßten Saüallerie»Iioifion gu umgeben, toäbreiib iöiiUer in ber F’^nnt

angreifen follte.

^nfolgebeffen führte bie Strmee am 26. Stuguft eine allgemeine üinfdfcbiebung

aud, bei ber bie )taoallerie»lioifion aber, bureb bad ©elänbe unb ben F*i"b auf»

*) Tos 0ffc(bl bei Scrgenbol iricO cingebenbet geicbilbert, iicil bisher eine jujommenbäiigcnie

Tarftellung niebl ooiliegt.
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gehalten, nur bis in bie ©tgcnb öftli(^ ?afenBlri gelangte, roä^renb bie ju i^tet

Unterftübung beftimmte ©arbe^Örigabe einen »ergeblicben Frontalangriff gegen bie

^öl)en norböftliib 93elfaft machte.

®uUer bagegen riirfte an biefem Jage unb am iDJorgen beS 27. mit ber ^ioifion

^bttelton fomeit linfS, bag i^re lD7affe fic^ ungefähr ber gegen ©üboften gemenbeten linlen

Flanfe ber oorfpringenben aJJitte gegenüber befanb. 6ine fiaoalleriesörigabe mit

jioei iBatterien unb einer Slbteilung berittener ^nfünl^rie mürbe cor bie Front beS
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®aftionä gefe^obtn, iwöbrenb eine jroeite, burcb ^fanterie oerftärfte ben eigentlichen

Unten J^ügel ber ®uren biö hinunter jnni Jicmati-lHicer beobachtete.

DJachbem fo baS Sorpä ©olbegg unb bie i^ohanneSburget im ^albtrei« umftellt

loaren, befchoffen einige 40 jum 2eil fchioere englifche ©efchühc über jtoei Stnnben

lang btren Stellung. Dabei litt befonberä bie ^nhnnneäburger ‘^olijei in ihrer

beutlidi fich abhebenben Stellung, mährenb bie ©olbegger, in ihren Srblöchern oon

ben englifchen Sononieren onfcheinenb nicht gefunben mürben. Die iBurenartillerie

roor ju fchmach, um baä geuer ber Cnglänber abjulenfen, ba« SWayimgefchüh ber

'^Jolijei mürbe fchon früh jertrümmert. ©ährenb nun bie oorbcre Vinie ftanbhielt,

juchten bie burch jumeitgehenbe @cfchoffe gefährbeten Srügersborper baS SEBeite, fo

bah menig über 100 iDtonn jur iterteibigung beä gefährbeten fünfte« oerfügbar

blieben.

©egen biefe mürbe, nachbem ba§ 3lrtilleriefeuer nach «nficht ber englifchen

Rührung genügenb gemirlt hatte, eine 3nfanterie=S0rigabe unb eine Abteilung berittener

Infanterie jum Angriff oorgefchicft. Daoon manbte fich haä Sßataillon ^nniatillingä

gegen bie ^ucfe, bie fich in ber iöurenftellung jrcifchen bem fiopje unb ber SteU

lung be« Unten 5*ög«l4 ber ®uren befanb, ein SBataillon IHifle« foltte oon ©eften

her ben ^uptangriff frontal gegen baä fiopje führen unb bie berittene Infanterie

noch meiter lintö, ungefähr gegen bie Stellung ber ©olbegger oorgehen. iöon ben

beiben in jmeiter i'inie folgenben Bataillonen fchob fich «ineS bemnächft jroifchen bie

^nniStiliingS unb bie fHifle« ein.

Der Singreifer tarn überall biä auf 800 biä 900 m in einer flachen, oor ber

Surenftellung entlang ftreidienben STOulbe gebecft an ben ©egner h^tan, fanb bann

aber bi« jum ©inbruch teinerlei Schuh im ©elänbe.

Somie bie (Englänber biefen becfung«lofen IRaum betraten, nahmen bie Buren

troh ber oorhergegangenen Slrtilleriebefchiehung ba« jV^uer auf unb jmangen bie

englifche Schühenlinie fich nieberjumerfen. Sie mürbe inbeffen rafih oerftärtt unb

tonnte, burch bie meitcrfeuembe Slrtillerie mirffam unterftiiht, ohne längere

paufen bie Bormärt«bemegung fortfehen, allerbing« unter namhaften Berluften ins-

befonbere an Offizieren. Da hierbei bie ^unidtillingä, bie in ber f^-ront teineii ©egner

oor fich hallen, allmählich in bie Unte glante unb ben fHücfen ber ^ahanneäburger

gelangten, muhten beren Mefte ba« fiopje räumen, (immerhin hatten fie au«gehalten,

bi« bie fltifle« auf Sturmentfernung herangetommen maren; ihr SHücfjug jmang auch

ba« Rorp« ©olbegg jur Slufgabe feiner Stellung. Da bie Rrüger«borper fich fchon

früher in Sicherheit gebracht hatten unb auch fonft teinerlei IHeferoen gnr Berfügung

ftanben, mar eine Jortfehung be« ©iberftanbe« in ber fDlitte unmöglich gemorben, bie

Burenftellitng mar biircffbrocheii unb ber ©eg nach IDtachaboborp frei. Die nicht

angegriffenen ^-lügel be« Burenbeere« jogen benn auch ohne meiteren Sampf

fchleunigft ab.
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®n Grfolg ber (Snglänbet root mit einem 2?etlufte öcn runb 100 SDJann etfauft,

mäfirenb »on ben JJo^annesburgern 28 tot ober cerrounbet roaren. tiie ®eutfiben

Ratten feine nenneiiiämerten SJerlufte gehabt.

So mar ben ßnglänbern ^ier ein reiner Durcfibru^ o^ne gleiifijeitigen 21ngriff

gegen bie übrige J’^ont beä SJerteibigers gelungen. ÜRan erfennt inbeffen nn=

firmer, bafe fte biefen erfolg oor allem ber »orgeft^obencn l^age be^ angegriffenen

fünfte«, bie eine Jeuerunterftü^ung an« ben 'Jfebenfronten unmöglitb maite, ber

ganj unoer^altnismägigen 2luäbefinung ber SerteibigungSftelInng, buri^ bie felbft bie

fe^r meitgefteefte eiafti^ität^gren^e ber heutigen S^erteibigung überfdiritten mar, bem

aWangel an au§rci(^enben fReferoen unb nii^t gule^t bem J-eljIen ber früberen

3abigfeit bei ben ©uren oerbanften. sBären fie noib bie alten gemefen, bann hätte fidi

recht rcobl troh be« ©erfagenS ber .SrügerSborper eine jmeite \?inie bnreb oon ben

/'^lügeln b^tongejogene ©erftarfungen bilben lonnen. I?er gelungene I)nr(bbrucb

oon ©ergenbal ift alfo feineSmeg« ein ©emei« für bie Stuäfübrbarleit be5 'Durebbrneb«

on fiib.

Jlucb in Cftafien ift ber Durebbrueb an mehr alä einer Stelle oerfuebt morben.

(Sin in ber Scblacbt oon SRufben oorgefommener Joll ift im §eft 1 ber ©ierteU

jabrsbefte oon 1906 gefebilbert, er enbigte mit ber ©erniebtung ber in bie niffifcbe

l'inie einbreebenben japanijeben ©rigabe. Iiie angeblich in ber Scbabo=Scblacbt oor^

gefommenen örtlichen Xiurcbbrucb^Derfucbe fenb ju menig aufgellört, alä bog fie in ben

Srei« biefer ©etraebtnngen gejogen merben lönnten.

Äber auch ohne biefe meiteren ©eifpiele läßt bie ©efcbicble beä taltifcben ®nrcb=

bruebä in ben lebten bimlJcit Qob'tfo fior erfennen, bafe er ju ben febmierigften unb

unficberften friegerifeben Unternebmungen gehört, ju bereu Gelingen eine fHeibe au§en

gemöbnlicber, günftiger Umfteinbe, grofee Cnergic ber gübrottä btooorragenbe

•Eingabe ber Iruppe gehört. Gä mirb in ben meiften Jiillen febr fderner fein, recbt=

jeitig unb mit ber nötigen Sicherheit ju erfennen, ob bie ©oraudfebungen für eine

erfolgreiche Tiurcbfübrmtg bed Imrcbbriicbfampfed gegeben finb. a)Jan mirb baber gut

tun, auch in ^uiunft im Sinne iiniercr ©orfcbrifteii ben für ben Angriff unentbebr=

lieben Äraftüberfebub, mo es angefit, jiir Umfaffung ,^u oermenben, mag bie ©eoor

jiigung ber Umfaffung auch nicht immer ben ©eifall unferer oudlänbifcben Äritifer

finben.

©Jenn eä feeb alfo feber Jübrer bfutjutage febr überlegen mirb, ob er aus

eigenem SÄntriebe einen DurAbrueb bureb bie finien bed ©erteibigers oerfueben mill,

fo müffen ficb anbererfeitd Rührer unb Xruppe barüber Har fein, baff ed auA

beute noch l'agen gibt, mo ber X)urcbbrucb ben einzigen überhaupt benfbaren Äusmeg

barftellt.

®ied gilt befonberä oon .peeren, bie ihr Scbicffal an bad einer 5*ftmig fnüpfen. Gd

liegt ftetd eine gro&e ©efabr für eine f5'Ol^ormcc barin, menn fte, angejogen burA
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bie großen .^ilfämittcl einer mobernen 5«ftung, beren umnitielbaren ®4u^ für längere

3eit auffui^t. ®enn ift bem Angreifer einmal bie ©infi^liefeung geglürft, bann gelingt e«

au(^ einer jafilrei(^en, bem Singreifer momöglit^ überlegenen Slrmee in ber Wegel ni(^t,

fuf) aus bicfer Umarmung mieber frei ju machen, trofe ber Unterftübung bur^ bie Jefhing

unb trofe ber Überlegenheit, bie ein eingefebloffenes 5>eer an einer beliebigen ©teile ju

»ereinigen oermag. ®as eingeftbloffene .^cer mufe eben bunhbrcihcn, toenn es bie

SJerbinbung mit ber Jeftung toicber löfen loill. Das gleicht bie SJachteilc reichlich

aus, mit benen fich ber Ginfchliefeeiibe abjufinben hat. 3'®^' ®eifpiele mögen biefe

Skrbältniffe erläutern.*) ^n ber jroeitägigcn ©ihlacbt oon 'lloiffeoille am 31. Sliiguft

unb 1. ©eptember 1870 brachte bie in iDieg eingefchloffene IHheinarmee gegen bie

oerhältnismäfeig fchioadi befehle 9lorboftfronl bcr beutfchen (iinfchliefeungsftellung

anfangs eine oicrfache, fpäter immer noch «ine boppeltc Überlegenheit ins L'^efccht.

©ie cerabfäumte eS, eine grofee, iunfehen 3)?ontoo unb Slubignn befinbliche ?ücfe in

bcr beutfchen Slufftellung — eine Gelegenheit, loie fic fich bem CSingefchloffenen feiten

bietet — ^ur llmfaffung aus.^tinuhcn. ^h«e Slnftrcngungen gipfelten oiclmehr, ab

gefchen oon ocreinjeltcn l'orftöfecn, in einem am Slbcnb bcS 31. mit oier Dioirtonen

geführten Singriff gegen ben oon jtoei nicht oclljähligen Infanterie Sörigoben unb jebn

Batterien oerteibigten IHanm jioifchen ben Dörfern ff-aillp unb 8ioiffeoille. Die

fchrcachen beutfchen Druppen behaupteten inbeffen nicht nur bie heifeumftrittenen Dörfer

^oij unb ©eroignp, fonbern hatten fogar bie Sraft, jum Gegenangriff oorjugehen.

Der ©tofe ber franjöfifchen üJJaffen hatte nirgenbs bie IhinfchliefeungSlinie auch nur

icefentlich jurücfgebrütft.

Slm folgenben Dage oeranlafjtc baS fon^cntrifche f^uer ber allmählich amoachfen=

ben beutfchen Slrtilleric unb ein mit fehr geringen Mräften unternommener SBorftoß

gegen ben rechten ("Flügel ber Jranjofen, ber fich nur jaghaft in bie ermähnten Vücfen

oorgefchoben hatte, bie {Hheinarmee gum Slbbrechen beS GefedUS.

3[n ben itämpfen bei 23illers unb Gh^ntp'ü'ih am 30. iMooember 1870 traf ber

Singriff oon fünf frangöfifcheii Dioifionen, bie bnreh baS Jener oon .jmei Jorts unb

jmei größeren Serien auf bas mirffamfte unterftüht mürben, ben über 6 km breiten

Slbfchnitt gmifchen bem erften großen 'DJarnebogen füböftlich ^aris unter für ben

Singreifer fehr günftigen Umftänben: bie 2?erteibigungSlinie mar nur oon jmei gc’

mifchten ißrigaben befeht, bie r«h eben gegenfeitig ablöftcn, unb es gelang, ben erften

Singriff gegen tic mit ihrem Slbfchnitt noch loenig oertrauten fächfifdien iüorpoften

jiemlich überrafdienb gu führen. Slber bie frangöfifchen Singriffe auf bie fchmach be=

fc(}ten Dörfer 9ioifw le Granb, itillers unb ISoeuillp fcheiterten unter fehr großen

SJerluften an bem Jener ber SSerteibiger, bie troß ber bebeutenben Überlegenheit bcr

Jrangofen gu einer ffleihe oon Gegenftößen feßritten. .^ebenfalls fiel fein Deil ber

•) 9tad) „^Ser btuifcfidtai'Sörifcbe Äcics 1870/71". Sfbigitrl oon bcr friegägefcbicbll'ctKn 3lbi

tcilung bcS (drohen OeneralflabtS.
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beutf(^n ^auptfttUunj) aui) nur DOTüberge^enb in feinbU(be ^änbe; am jmeitcn

®(^Io(^ttaät fonntt ber btbcutenb oerftärftt SBtrtcibiget übcroU jum ängriff über=

geben. Unb bo* baM* bie ftan^öftfcbe böbfre Jü^rung bei SßiöerS erbebli* mehr

Gnergie gcjeigt unb bie franjofifiben Gruppen ftcb niibt fcbicibt gef(blagen, wenn fie

au(b bencn ber iRheinarmee an ®rau(bbarfeit naebftanben.

?lu(b im freien J^tbe fcmmen foltbc oor. 814 fßapoleon bei 8fpcrn

mit feinen oorberften Diüifionen bie ®onau iiberftbritfen unb bie für bie ©itberung

be4 Ufericetbfela unenlbebrlitben Dörfer CSfeUng unb Äfpern befeft batte, fab er fitb

fofort burd) bie anrütfenbe Srmee bes Grjb«rj094 Äarl im ^albtrei« umfafet.

Gr mu|te alfo buribbretben, luenn er bie Cffenfioe auf bem linfen Dcuauufer burtb^

führen rooüte. Der ©egner erleitbterte ibm nun jwar biefe äufgabe loefenflitb, inbem

fub bie iWaffe feiner beiben ^lügefn in langwierigen unb ergebni4=

lofen Dorfgefetbfen feftlegte, fo bafe bie Jranjofen in ber SDJitte nur mit ber öfter»

reitbifdben ftaualleriereferDe unb ben inneren >•"*> S'-'tpS ju

retbncn baütn; trobbem gelang ber Durcbbrud» nitbt. SQJeber bie micberbolten 8n»

griffe ber fran3 öfiftbcn {Reiterei gegen bie öfterreitbiftb« ÜRitte am 8benb beS 21. 5Dfai,

no(b ein burtb btfl'9t^ ärtilleriefeuer eingeleiteter, uon brei frifcben Infanterie»

Dioifionen unb ber gefamten ffauallerie auSgefübrter {Dfaffenftofe Dermotbten bie ftbrnatbe

öfterreicbiftbe flRitte ju fprengen. Da auf beiben Seiten mit gleitber Üapferleit ge»

fotbten mürbe, muf? biefer SWifeerfolg bauptfätblitb ben allgemeinen ©ibmierigfeiten be«

Durcbbrtub« jugeftbrieben werben.

Gbenfo war bie 8rmee SWac 3Habon4, natbbem fie ftcb f'*' ®«ban b^tte ju»

fammenbrängen laffen, ouf ben Durcbbrucb angemiefen, wenn fte ben Äampf überhaupt

aufnebmen wollte. GS ift befannt, wie fowobl bie großen Saoatlerieattacfen bei 5l'^'*'9

als bie Offenfioftö^e in ber Gegenb oon Ißalan fcbon wegen beS geuerS ber im Äreife

aufgeftetlten beutfdjen Ärttllerie unter allen Umftänben fcbeitern mußten. 8ucb in

3ufunft wirb baS ®tbi(ffal foicber allfeitig umfaßter §eere »on oornberein als

befiegelt gelten fönnen.

i'äfet ficb auch nicht baS ganje .^eer umftellen, fo wirb eS bocb immer mieber

Dorfommen, bafe nacfi unglücflicben Gefechten mehr ober minber groge Deile burtb bie

berumgreifenben Jlügel beS Siegers r«b abgefcbuitten unb auf ben Durchbruch als

einjige 9iettung angemiefen fcben. 8uth b'« bonbeit cS ftcb naturgemäß nur um

aJer,3weifIungSfämpfe, bie nur infofern etwas mehr ausficht auf teilweifen Grfolg

bieten, als es meift nur bie äußerftcn Spißen beS ritgteichen §eereS ftnb, bie Gelegen»

beit jum ^rumgreifen pnben.

So faben fid) leile ber an ber Schlacht am ?)alu beteiligt gemefenen ntfftfthen

Xruppen am 'Jtachmittage beS 1. 'Ufai 1!K)4, als fte fich auf ber im Dale fübrenben

Straße bem Orte ^amatang näherten, plößlith ben {Rütfweg burtb eine ifoliert oor»

gegangene Compagnie beS 24. japanifchen {Regiments oerlegt. Die {Ruffen taten, was
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tapfttc ©olbaten in fole^tm JJatle tun fönnen: f'* brachten i^rc öefibü^e in lätigfeit,

unb bif ^nfanlCTie, insbefonbete jwei ®otaiUone be« 11. ©t^ü|}cn=9iegimentä, i^ritt

imuerjügliC^ jum tlngriff auf bie Heine japanifi^e ©(^ar. <^e biefe aber übertonnt

imben fonnte, waren bie iRuffen burc^ anbere, injn?if(^en ^erangefommene japanift^e

Iruppen faft uollftänbig eingefreift. (£ä tarn ju einem über jmei ©tunben bauernben

öefec^te, in bem beibe leite mefir »erloren, als bei bem Kampfe um bie galuftellung

felbft. 6rft als bie Japaner oon allen ©eiten jum ©türm fcbritten. gaben bie

Muffen bcn ffiiberftanb auf. @ef(büfee unb jebenfolls eine Meibe »on befangenen

fielen ben ©iegern in bie §änbe. ®a aber bie Japaner felbft in ber ganjen ©(blat^t

nur 1362 Üote unb einfcbliegticb ber IBermunbeten 751 befangene feftgeftellt haben

wollen, mu6 eS bo(b einem Seil ber abgeftbnittenen Truppen gelungen fein, burtb ben

freili<b au<b nicht collfommen gefcbloffenen Sreis ber SBerfolger burchiubrechen.
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So ift bie ©cfc^ii^tc ber Durc^bruiSfämpfe im 19. ^a^rpunbert eine fafl un=

unletbroipene Sette oon üDii^erfolgcn unb bo, roo biefen üßiletfolgcn einmal ein

gfinftigere^ Grgebnie gegenüberftept, taffen fiep ftetd auBergemöfmlicpe ^erpältniffe

naipmeifen, bie im einjelfalle ben 'Diir(^6ru(p ermöglicht haöm. ®o folihf befonbere,

ben ®ur(hbnich begünftigenbe Uraftänbe nicht mit oöUiger Starheit ju erfennen fmb,

mirb man fich baoor hüten muffen, einen (ärfolg auf bem $9ege bes !DuTchbruch4 anju^

ftreben. Stuch miib man alle i'agen ju oermeiben fuchen, auä benen eä feinen anbent

äuäroeg alä ben Durchbruch gibt. Denn bie ©efahren be4 Durchbruchs, an benen

fchon oor 100 3;ahtfn bei Cplau, 9tfpern, ffiagram unb 25etle Jltliance ein SRopcIeon

gefcheitert ift, fenb h<utc roahrlich nicht geringer gemorben.
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I. Arbeitsgebiet unb (Difganifation ber taFtograpbif4>eii Abteilung.

W?So(f| tis in baä 18. ;J\a^t^unfceTt liincin eri(^cinen bic fanbfarten im odgemeinen

nur aU ^rcbiiftf einer meftr ober roeniger genialen ^bantüfie, bie jum Seit

oUerbingä alä oorjuglidie .^oljfc^nitt^ ober Äupferfti(darbeiten einen ni(^t

unbebeiitenben fiinftlerifcpen SEöert beanfpnu^en fönnen. 5lur langfam bricht fnb in

biejem ^oöiftunbert mit ben roae^fenben militärifcben ®ebfirfniffen baä Skrftünbni«

für beffere Sorten ©a^n.

2)lit bem ©eginn be« 19. ^ofctftunbertä fe^t febod^ eine rafc^ere CntivicriungS^

‘Periobe auf bem gefamten ©ebiet beä Sartenioefen« ein. ©t^Iag auf @(^lag folgen

fu^ ‘Jieuerungen unb ©erbefferungen.

3n erfter finie loaren e« bie aftronomifcben unb geobätifc^en Arbeiten oon

©effel, foroie bie ©aufefAe SDfet^obe ber trigonometrif^en ©eftimmung oon

punften unb bie ©infü^rung ber fogenannten ©ol^eber^ffrojeftion, bie eine neue

jurerlaffige matfeematifdie ©runblage fdjufcn.

^anb in 5»anb bamit ging bie ©eroollfommnung ber tcpograp^ifc^en Hufna^me^

fIRetpoben, natbbem fup ju ber fcpon im iPiittdalter gebröu(pli(pen ©ouffole eine

IHeipe neuer ÜKepinftru mente pinjugefetit patte, loie ba« ®iopterlineaI unb bie IDiftanj-

latte, ber Cuabrant, ber SWeßtifip, bie Sippregel unb baS latpnmeter. Die §aupt«

fortfcpritte braepten neben ber ©erbefferung ber ^iftrumente bie ©erioertung ber

Spejialoermepngen, 9epmannd Jpeorie ber Sergjei(pnung unb bie ©infübrung

ber ®(pi(ptlinien.

©benfo einfdtneibenb loirften ferner bie neuen ©rfinbungen auf bem ©ebiete

ber SReprobuftiondtecpnil, bie bid bapin nur auf ^anbjeicpnung, ^oljf(pnitt unb

fiiipferfticp befepranft gemefen war. Den erften Slnftofe gab bie ©rfinbung ber

i.'itpograppie burcp ®enefelber, bann tarn bie ©rfinbung ber ©potograpbie bur(p

Daguerre, mit ipr bie ©pctolitpograppie unb .^eliograoüre fowie eine grofee fReipe

anberer ppotome(panif(per unb ppoto(pemit(per ©crfapren, julept bie Jllgrappie unb

bie ©ntwirflung ber garbenbrurfteepnif.
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®o naf)m mit einer fielen ©rmeiterung beä ärbeitägebieleä gleitft^eitig aue^ bet

firei« berer ftetig jn, bie jiir ü)?itatbeit berufen mnren. ®ie 3D?enge ber Cr^jeugniffe

U'm^S nnauSgefe(}t, unb bie ?lnfpTÜi^e an bie @nte unb SBoIIlommenbeit ber Arbeiten

fteigerten ftc^ »on Stufe ju Stufe.

I)a« 19. ^a^r^unbert ^atte abs lebten Jortfc^ritt auS bem Dorigen bie fcgenannten

geheimen Sabineftsfarten rorgefunben, bie aiisfe^ließlii^ militärifeben fP«jiffl

ber llriegfü^rung bienen follten unb eben befl^alb ftreng geheim geraden würben.

Obwohl biefe Harten fc^on al4 topograp^ifi^e Harten eingerichtet waren, fo machte

ftch hoch febr balb baS ®ebürfni4 nach noch genaueren Harten fühlbar, bie auch für bie

militärifche JriebenS'auäbilbung unb für bie SBorbereitung möglicher firiege nu^bar

gemacht werben tonnten. SWit biefen genaueren Harten ergab fuh 'uiebet ihre weitere

'8erwenbung4möglichfeit für wiffenfdaftliche unb wirtfchaftliche 3"^^** bamit

bie ?Rotwenbigfeit für bie Stufhebung ber ©eheimhaltung, bie in ‘ßreufeen im

3ahre 1830 erfolgte.

3« mehr fich nun ber Gebrauch ber Harten unb baS S3crftänbniö für biefelben

oerallgemeincrte, um fo oielfeitiger geftaltete frch ihre Serwenbung, um fo zahlreicher

traten Spejialjwecfe h«bor unb um fo fühlbarer machte ftch bie f^orberung nach

immer größerer SBolltommenheit, Schnelligfeit ber .^erftellung, ©ohlfeilheit ber

Crgeugniffe unb bauernber Slichtigftellung berfelben.

Um allen biefen Slnforberungen gerecht werben )u fönnen, mufete bie bistwrige

militär»topographifche Harte geobätifcfi, topographifch unb technifch noch wefentlich

oeroolltommnet werben. Die Darftellung ihre« ©rnnbriffe« muBte oollfte geometrifche

3uDerläffigfeit erhalten, ihr fo auägeftaltet werben, bafe er fowohl für ben

praftifchen gebrauch al4 auch fü^ theoretifche Slrbeiten möglichft in allen ^llen

genügen tonnte, unb ihre Sluaftattimg mu^te fo gehoben werben, ba& fte bie höchfte

filarheit unb l'eäbarteit gu gewähren imftanbe war.

Durch biefe brei ©runbforberungen waren brei »erfchiebene umfangreiche

SlrbeitSgebiete gegeben, bie für bie Einteilung bet Höniglich preuhifchen 9anbe«auf:

nähme bei ihrer Schaffung im 1875 majjgebenb würben unb ju ber Einrichtung

einet trigonometrifchen, topographifchen unb tartographifchen Abteilung bei ber^

felben führten.

3m f?aufe be« faft 30jährigen iBeftehenä ber tartographifchen Slbteilung haben

bie Slrbeiten berfelben naturgemäß an Umfang ftetig jugenommen. bie perfonellen

unb materiellen flKittel finb bauernb erheblich geftiegen unb bie technifchen Einrichtungen

unb ärbeitömethoben wefentlich oerbeffert worben.

Da« gefamte ?lrbeit«gebiet umfaßt in feinem gegenwärtigen Stanbe folgenbe

ilufgaben:

A. Die ^erftellung unb 33eroielfältigung ber oon ber Canbe«aufnabme h«tau«»

gegebenen topographifchen Spezial-- unb Übcrfccht«tartcn, unb z*oar;
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1. bic 3}«arbcttiing ber Original*3lufna^mcn 1 : 25 000,

2. bie ®carb«itii!ig ber topograp^ifi^cn Ratten in Heineren iDJafeftäben,

3. bie ^erfteUung »cn ©pejialtarten für ©e^örben, ®(^uU unb anbere

©onbergmerfe,

B. Die ^erftellung unb iBerbielfältigiing aller für ben ÜJfilitär'-Dienftgebraiid)

jii f^riebenä= unb SriegSjiueefen benötigten fiarten, unb jivar:

1. bie 3?earbeitung bet ©ebraut^Sfarten für ben J^riebenäbienft ber ?lrmee,

2. bie arbeiten für ben inneren Dienft be>3 ©roßen ©encralftabcä,

3. bie .^erftellung oon Sorten für RriegSfäÜe.

befteben bemnaeb jtoei än6erli(b jtoar ooneinanber getrennte, aber innerlid;

in »ielfacber .^infubt eng gufammenbangenbe Teilgebiete.

f^ür baä erftere lommen oornebmlid) bie beffere unb gelegenere iHefultate

ergebenben manuellen Sieprcbuftiond^iPerfabren jur Serroenbung, für bas leßtere

bagegen bie fibneller unb billiger arbeitenben meebanifeben; aber in ber SHegel geben

bie Sartenioerfe beS erfteren bie Unterlage für bie arbeiten beS anbern Teils.

Das i^erfonal ber Sarten^abteilung feßt fuß jur 3^*1 folgenbermaßen gu=

fammen:

1 abteilungS-libef unb 10 Cffijiere,

5 3?ermeffungS»Dirigenten, 53 Sartograpben unb ^ilfsfartograpben,

3 tc(bnif(be ^nfptHoren, 42 Supferftedfer unb 8itt)ograpben,

1 IBorftanb bet Drueferei, 1 'iBerfmeifter, 17 Druder unb 17 tecbnifd)e ©ebilfen,

1 Cberpbotograpb, 2 ‘^JboH'flrapben unb 2 ©aloanoplaftifer,

2 eppebierenbe ©efretäre, 3 iRcgiftratcren, 3 Sanjleifefretäre unb 1 Sanglei»

biener.

Jür ben inneren Dienft ift bie abteilung in eine angabl »on ©eltionen

gegliebett, bie unter Seitnng oon Dirigenten fteben unb benen beftimmte, in fwb

abgefibloffenc arbeitsgebiete gugeiuicfen fmb.

©ei ber großen Wenge ber für bic Criginabaufnabmen unb bic tcpograpbifcbtn

Satten manuell neu bfräufl«Ucnbcn unb ber für ben SD?ilitär:Dienftgcbraucb ju bc»

arbeitenben Drucfplatten ift baS ©erfonal ber abteilung jeboeb ni(bt im entfernteften

auSreicbenb, fo baß gut ©emältigung ber arbeiten antb ausmörtige Sräftc in bebcutenbem

Waße btTtingejogcit werben müffen.

Die abteilung ftebt ju biefem ^werf mit oier Supferfticb^^nftituten unb feebs litbo»

grapbifdien anftalten unb Drudereien in ©erbinbung unb beftbäftigt außerbem no(b

eine angabl ©tedjer unb 3fi<bner in aiforb, fo baß amb bei unoorbergefebenen großen

anforberungen bie au‘>fübrung aller arbeiten gewabrleiftet ift.

an tedmifeben arbeiten gelangen bei ber abteilung gnr auSfübrung:

a. ^anbjeitbnungcn aller an mit ©leiftift, g^^er, Sreibe, Sifiber unb ©infcl,

SUTtcljdl)i9Wfit ftkt unb .gKCTclfmibe. 1906. IV. ^4
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b. ii'it^cgrapbtft^c Jlrbcitcn in pcifitipcr imb negatiDct outcgrap^ifefeer

jei(^nung, in ßrcibcjcitbnung mit ©tift ober ffiift^et auf Sornpapicr, Stein

ober ?lluminium, in manueller ©teingraoüre unb einfacher 5D2afc6inenarbeit.

c. .Qupferflicharbeiten mit Sticheln, 'IJabeln, 'jungen unb SRouIettcä foroie Supfer»

rabieningcn.

?ln befonbeven tcchnifchen Einrichtungen befinbet bei bet Abteilung:

a. 't)ie I)rucferei.

Sie ift aii'Sgeftattet mit oier eleltrifch betriebenen Schnellpreffen für %Mattem

gröfeen bi« 80x110 cm; 3 fiupferbruefpreffen, 14 ^anbpreffen für Stein«, bgm.

Jlluminiiim« unb ©laöbrurf, ferner mit einer Stein« unb einer Snuminium«Schleiferci

mit elcllrifchem Sßetrieb unb mit einem umfangreichen ^apiertager.

X)« Druefarbeiten oerteilen f«!) auf Stein« bjro. Slluminiumbrucf, fiupferbruef

unb bie »erfchicbenen Umbruefoerfahren. Der Stein« bgio. Slluminiumbrucf wirb als

.^anb« unb Schnellpreffenbrucf auSgeführt, oon autograpifchen, graoterlen unb Um«

brucfplatten ein« unb mehrfarbig.

Der Supferbruef wirb nur mit §anbpreffen betrieben, als einfacher Schroarj«

ober Slupferbnntbruef, oon geftochenen, galoanoplaftifchen ober gefielen Diefbruef«

platten.

Die photomechanifchen Verfahren beftehen in ^h<’lt'l’l^‘’9Wphie, ‘J.'hotoalgraphic

unb ©laSbrucf.

Slm oielfeitigften gelangt ber llmbrucf jur Sertoenbung, unb jmar als Über«

tragung für ben fff photographifchen ^Matten, oon Slutographien aller

Slrt, oon Sleingraoüren, fiiipferbrucf=2icfplatten unb oon Dppenfähen, ober als

Übertragung auf '^.Matten für tfiemifche ^och« unb Siefähung, ober als Staubaiifbrutf

juin Grfay oon '^Jaufen. Die Übertragung fommt ferner als einfacher ober gufammen«

gefegter Umbrnef, jum bti" Druefbilbern unb für Jlächen« unb {Hafterton

gur SlnSführung, enblich als anaftatifcher llmbrucf jur ^erftellung oon Drucfplatten

nach alten Slnbrucfen.

b. Die photographifche Slnftalt.

Sie ift auSgeflattet mit oier großen unb mehreren Heineren photographifeben

Slppartcn für ^Mattengröfjen bis 90x90 cm unb mit ben erforberlichen Einrichtungen

für mahhaltige {yergrSfeerungen unb a?erlleinerungen unb bie jur Slnioenbung

lommenben 'llegatio', %tofitio« unb gnfammengefegten SJerfahren.

a?on ben 5Hegatio«33erfahren merben foroohl baS naffe Äollobium«S?erfahren als

and) OaS {ßromfilbergelatine=33erfahren benugt.

Jür ben 'yofitios^troäefe merben neben bem CichtpauSoerfahren eine {Heihe birelter

itopieroerfahren anSgefiihrt, roie 93Iaubrucf, Silberbruef auf Saljpapier unb anberen

•yapieren, ‘flatinbrucf unb ©ummibruef, ferner merben Slfphaltfopien auf {DIetallplatten

icnb Diapofitioe für oerfchiebene h^rgeftellt.
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I'it jufammcn^efc^ten ißcrfabren finb corne^mliA bcr ©la^sbrurf, bic ^fiPtO'

lif^ograpb'ti bic i?bo*pfll9Taptiic. Pic bclicgtap^ifcbc jigung iinb bic ^leliograBürc in

33erbinbuitg mit bcr föalüanoplaftif.

c. X)ic gainanifdic ^nftalt.

®ic Jlrbcitcn crfirerfcn «'if ti« ^crftclhing uon galoanifAcn licfplattcn iinb

'Jiclicfy in flupfcT, galcanifcbcn Ünpfcrcinlagcrungcn für bic flcrrcftiir bcr Jinpfcr»

brurfplattcn, auf 95cr« nnb ßntftä^lnng fciuic S?cr» unb ©ntfilbcrung oon 5tupfcr=

platten für i’crfcbicbcnc (Scbraut^iioecfe.

II. Die 13eacbeitung bev topogeapbi^en @pe}ial> unb Überfic^ldfarten.

1 . t'i'runbfäfec für bic ©carbeitung bcr harten.

a f^rojeftion, ©lattcintciliing unb fD2 a^[täbe:

X’ic ^rojcltion, roclcbc ^ur Änmenbung gelangt, unb bcr gewählte ÜJfafeftab

geben bic ©runblage für bic gccmctrifdic fHid)tigfeit bca Sartenbilbeä. JJür bic

topograpbifd)en Sarten tcinmt gegeuroärtig nur bic fogenannte %<clncber--©rojcftion

in ©ctradjt, bic als ortf|ograp^ii(^c .^origpntal»©rojcfticn neben grefeter ©Jinfcltrcuc

au(^ grbptmcglit^e Jläc^cntrcue gulaßt. Der Unterrtieb bcr fp^roibift^en ©cftalt

bcr Grbobcrflädjc gegen bic ©bene bcS ffartcnblattcS ift bei ben in bcr ‘PrayiS ftets

nur in ©etra(bl fommeuben befebranften glätben fo gering, ba& er einen Ginflufe auf

bie gcoinetrifcbe 91i(6tigfeit bcr Darftellung nidit auäübt, benu felbft bei JladjenauS"

bebnungen een über 50 j 9)?cilen ift bcr llntcrfebieb grapbifcb no(b niebt bar-

ftellbar.

?tbu’cid)ungcn i’on ben ridttigen geometrifdien ©erbältniffcn müffen bagegen

ftattfinben, luenn bic Stleiubeit bcr einzelnen 9iaturgegenftänbe eine abficbtlidie bilblicbe

©ergrSfeerung ber Dimenrioncn 311m gröfeercr Dcutli(btcit in bem gcroäblten

©erjüngungSDcrbaltniS erforbcrli(b mndjt,

Jur bic ©lattcintetliing bient baS geograpbiftbc ©rabneb als bie gegebene Unter»

läge, ba innerbalb bcsfelbcn jeber Jcil eine in fnb abgeftbloffenc ©inbeit bilbet, bic

für jebeS ©crjüngungsoerbaltnis entfpretbenb auSgen'äblt unb aisbann gleitbartig über bic

ganje Jlacbc fortgefeft inerbcn fann.

äuf bie 29abl bcs ©erjüngungSrerbältniffeS finb oar allem bic beabficbtigteu

©erroenbimgsjiocde ber Jlartc »an ©influ^, beim biefe fnt» maBgcbenb für ben Jnbalt,

unb ber Jnbalt mufj ii’iebcrum in barmonifiber üBcibfclbejicbung mit bem 'Iflafeftab

fteben, um ein tlar lesbares ©ilb ju geiuabrlciften.

Die tcpograpbüiben Starten erfahren ibre umfangrciibftc ©enubung jmcifellDS

im 5Dtilitar»Dienftgebraud), baljer müffen fie aud; uornebmliib geeignet fein, ben

44*
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militärii(^cn Qiitcrcffen ,\u bienen. I'ie anfjä^lung biefer leiteten im cinjelnen

mürbe jii meit führen, man fanii fie jebo* fiirj ba^in jufammenfaffen, bafe bie

oerf(^iebenartigften Sartenmerfe benötigt roerben für Senbergmerfe beä 5*Ib= unb

^eftungSfriege«, für bie Iruppcnfü^rung im ©dänbe, für t^eoretiftbc unb friegs=

miffenfcbaftli(6e ^trbeiten unb für bie ?lu«bilbung im .'tartenrerftänbniä überhaupt.

33ebingen bie Sonberjmeefe eine majjftabgcre^te Darftellung »rn ©injelbeiten ber

'DJatur, fo mirb ein flcines iPerfüngungSDcr^ältnU erfcrbcrlit^ unb bie 5Ba^l ber

größten SÖfaBftäbe bi« ctma I ; 25 000 am ^la^e fein; füllen bie Sarten imrnetjmliib

jur Xiarftdlimg beftimmtcr Objeftc bienen, j. 25. Don ©ifenbo^nen unb Strafen, fc

genügt in ber iHegel ein grüßeg i'criüngungäDer^ältni«, rote eät bie 'JJfafeftäbe cen

1 : 300 000 unb barüber bieten. Jü’^ tfjcoretifdjc unb friegöreiffenfdiaftliebe 2lrbciten,

für bie Jluäbilbung im Sartenrerftänbni^ nnb üor allem für ben ©ebraue^ bei ber

Iruppe fclbft finb bagegen erfa^rungSmäfeig bie mittleren 2*erjüngung§üer^ältniffe

üon etrca 1 : 100 000 unb 1 : 200 000 am geeignetften.

b. ©runbmatcrial unb Übertragungsarbeiten.

©enn bie topograp^ifeben ©pejialfartcn ben ^ö(^ftgefteigerten 21nfürberungcn

gcre(^t merben füllen, mufe baS ihrer 23earbeitung jugrunbe gelegte üWaterial ein

nach itber {Richtung üülltümmcneS 2?ilb ber 9tatur miebergeben.

als ©riinblage fönnen baher nur topographifche aufnahmen benu^t mnben,

bie mit befünberä gefchultem ^^crfütial unb geeigneten üffefeinftrumenten in ber 9fatur

felbft auSgeführt roorben finb unb ben hö^bfltn ®^sb düii 3uctrläffigfeit befihen.

9hir nach burchaus juüerläffigem ©runbmaterial laffen ftch mirflich gute Sorten

in rebujierten {Dfa^ftäben berftellen.

3e mehr ber Inhalt ber Originabaufnahmen bem mirflichen ©elänbebilb ent^

fpricht, je mehr alle ©injelheiten bes ©elänbes in ben aufnahmen jur ®arftellung

gelangt finb, um fo fachgemäßer tann bie fartügraphifche Bearbeitung bei ber

fRebujierung auSgeführt merben, aber um fü feßmieriger geftalten fich auch älci<hjfil'ä

bie aufgaben, bie an ben Sartographen hetantreten.

Diefe ©chmierigfeiten fteigern fich naturgemäß mit ber auSbeßnung bes anbaus

unb ber Sultur ber ©egenben unb in gleicher ©eife mit ber ©röße beS ÜJfaßftabeS

ber Criginal^aufnahmen, beim je reichhaltiger ber Inhalt biefer leßteren ift, um fe

fürgfältiger muß baS llnmefcntliche imn bem 9fütmenbigen bei ber fartograpbifchen

Bearbeitung miSgefchieben merben.

3{er für bie Original=aufnahmen ber preußifeßen 9anbeSaufnahme jur anmenbung

gelangenbe SWaßftab 1 : 25 000 lann noch als geeignet jur 9tebugierung für bie topü-

graphifeße ©pegialfartc in 1 : 100 000 gelten, jebücß mürben r«h erßebliie

©cßmicrigfeiten ergeben, müllte man bireft auf 1:25000 aueß bie Sorten in

1 : 200 000 unb 1 : 300 000 aufbauen.
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Ditfe Ic|fcrcn muffen niclme^r inbircft nac6 nornngcaonflcncr Mebiiiieriiiig auf

1 : 100 000 bearbeitet merbcn, benn eä gehört fc^on eine au6erorbcntIi(be öernaubt^eit

unb Übung bagu, iRebujicrungen auf '/< bet ^ängc, b. eine 16fa*e S5erfleincrung

ber 5*ä<^e, t^eoretifdi unb im ©eifte fo ju überfeben, baf? bie proftiftbe 5tuöfubrung

fatbgemäfe geftaltet merben fanii.

?lucb eine birette mecbanifcfie 5Rebujierung auf mehr alä */< '^iinge mürbe

bie ©(bmierigleiten nid)t beheben fönnen, ba fie in ber iRegel unflare uub unüber=

fit^tliibe ®ilber ergeben mirb, eine fcicbe ift nielmcbr immer nur geeignet, als ein

Hilfsmittel ju bienen, neben bem eine felbfttätige geiftige ®urebarbcitung beS ©toffeS

bureb facbmännifib gut auSgebilbete uub jeiibneriftb gut beanlagte Sräfte einber=

geben mufe.

Die SRebulticn fann pbotograpI)if(b. mittels f3antograpben ober bireft manuell

auSgefübrt werben.

Die iJbotograpbie, welche in ber IRegcl am einfaebften unb fcbnellften arbeitet,

erjeugt jebotb oft recht unbcutlicbe Silber für ben wegen bem

babei jur Serwenbung fommenben naffen Serfabren ftets an einer geringen ®la6=

baltigteit. Die baraus entftebenben Ungutröglicbfeiten tonnen meifi nur bei ben

fleinften ÜJtafeftdbcn auSgcglicbcn werben. 6s wirb baber einer jeweiligen richtigen

«bwägung ber oorliegeiiben Serbältniffe bebürfen, um feftjuftcllen, welche ^robuftions»

metbobe als Unterlage für bie Searbeitung ber Harten ben Sorjug oerbient.

Die iHcbuftion mufe ferner ftets in einen genau ma^boltigen IHabmen eingepa^t

unb barauf Sebaebt genommen werben, ba& unoermeiblicbc Ungenauigfeiten faehgemäfj

oerteilt werben unb etwaige bei ber Übertragung oorfommenbe Serjerrungen auf

bas geringfic 'Ktaji befchränft bleiben, bamit cS möglich wirb, nach Original:

Stichoorlagcn auch genau ma^altige Criginal=Dru(fptattcn betjuftellen. Siorrette

Drucfplatten geben jioar nod) feine ©cwäbr für forreftc Druefabjüge, weil bie jum

Druef oerwanbten Rapiere ftets ben ©inpffen ber Jemperatur unb g-euchtigfeit

unterliegen, aber eS mufe bie SRöglichfeit gegeben fein, bei fpöteren arbeiten auf bie

forreften Originale jurüefgreifen ju fönnen.

Die Original=®tichDorlagen finb fo ausjugeftalten, bafe fie bie technifche auS=

fübrung bes ©ticheS möglichft oereiufaehen unb erleichtern. Daher wirb wegen ber

Jülle bcS Inhalts ber topograpbifchen Spejialfarten eine einheitliche Sorlage meift

nicht am Slafte fein, fonbern es ift oorteilhafter, ©injeloorlagen Iwtjuftellen, wie fic

au^ burch bie befonbere technifche ÄuSbilbung ber ©teeber bebingt merben.

IDicift wirb eine arbeitsteilung für ben ©ituations=, ©chrift= unb 2crrain=

©tich fomie für autograpbifebe Tonplatten bas 3*»f<fwä^igfte fein, um bie arbeiten

fchnell förbern ju fönnen unb babei ©uteS ju leiften.

c. Die Darftellung ber ©ituation.

f^ür bie topograpbifchen ©pe,üalfarten mu6 baS Seftreben maftgebenb fein, baS

Digitized by Googl



G92 3?ic tactograp^ifc^c 9(6t(ilung Ixr A5nigltc^ pteu^ifi^en ^anbt^aufna^mc.

(Sitiiationäbilb fo rci(6Ii(6 «ie möglich auSjugcftaltcn, bagcgcn ift c§ für bie tcpo»

grap^ifcftcn Überrufttsfartcn nur erforbcrlic^, ba& bcr Icpograptfifcfee G^arafter ber

betrcffcnbcn Wegcnb in feiner Gigcnart au§rei(6enb jur ®arftcllung gebracht roirb.

®a8 3u'o*"i3 üarftelliing ifl babei jum leil

äaebe beä riebfigen (artegrapbifeben Gmpftnbenä, anberfeitä jebcub ift autb eine

reifiieb burebbatbte unb eingebenbe '©urtbarbeitung beä uerbanbenen ©runbmaterial'^

L'on entftbeibenbem Ginflufe auf bie 3o”*baItui'9 beä juläffigen SWafee«.

3m i^rin^ip foli ferner burtbgebenbb eine geometriftb richtige 'üarftelfung bes

ftartenbilbe5 angeftrebf merben, b. b- “ö* ®obenbebecfungen feilen im (f^runbrift

»iebergegeben unb babei bureb foicbe 3'i<btn auägebrücft werben, bie ebne roeitere-j

ibr Si'efeu erlernten loffcn. 3Bo bies nicht möglich, ftnb befonbere Signaturen feft=

gcftellt unb in ben SWufterblältern unb 3f>tbcnerflärungen erläutert.

Selche Signaturen fönnen aber ftetä nur einem beftimmten IDtafeftab angepafet

fein, fe ba& fie in ben meiften Jällen für ?inberungcn bcöfelben ungeeignet ftnb unb

baber meebanifebe SBcrgröfeerungett fteM plump unb ungefebieft, metbanifebe i^er*

tleinerungen unbeutlicb unb unlefcriicb erfebeinen laffen teerbett. bie

ajfebrjabl ber Signaturen fe eingerichtet, bap fte bureb bunte färben iteeb bereor:

gehoben teerbeit fönnen, fefern bie« für einzelne teünfcben«iecrt erfebeint.

Ston befettberer SSJicbtigfeit ift bie ©cftaltung bc« Remmunifutien«-9!e6e«.

Die Darftellung unb Einteilung beöfelbeit barf nicht nadt einfeitigen ©eftebt^punfteu

geregelt locrbeu, fenberit nttife bie 3'f*öfbeftimmung unb Bauart, ben allgemeinen

3uftanb unb bie 3?ertealtung«=Ginricbtungen in angemeffeucr Söeife in öetraebt

gieben. Die Einteilung mufe ferner ermöglicben, baß bie fleineren iDfafeftäbe au«

ben gröberen leicht abgeleitet werben fönnen.

Slm geeignetften bitrju b^>I praftifebe Erfahrung eine Einteilung in fecb«

.^auptflaffen ergeben, een betten wiebertim jebc au« gwei Unterflaffen beftebt, fo baß

bei ben gröberen il5erjüngung«oerbäItniffen bie minberwertigen klaffen auSgefcbaltet

unb babtircb bie ©angbarfeit be« ©clanbe« bem SKabftab entfpreebenb richtig gur

Slnfcbattung gebracht werben fann.

Die fecb« §>auptflaffen ftnb folgenbc:

Eifeitbabnen, Äleiitbabtten, sfunftftraben. Unterhaltene J^b^W 9litbtunter=

baltene ^abrwege unb 'DJicbtfabrbare ©ege.

Qit gewiffem Sinne gehören ju ben Stemmunifalioncn auch bie ©ewäffer, bie

ihrer SBebeuttntg nach in folgenbc brei §auptgruppen gti gliebern ftnb:

iDfeer, Streme unb flanale für Seefebiffabrt,

Vanbfeen, 3'l'>ff^ fianalc für ®innenfcbiffabrt,

Slllc 5ficbtfcbiffbarett ©ewaffer.

Die Crtfcbaften feilen in ben fleineren iUfabftäbcn nur bureb ©ignaturen, in

ben gröberen noch in einem ihrem ©runbrib ähnlichen SBilbe wiebergegeben werben.
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.^ttrbci ift auf bic burc^gc^enbcii 5>auptftra6en unb auf bic alä Orientietungspunfte

^«Dorttetenbcn öe^öftc, fiirditn unb bgl. befpuberä ©ciuic^t ju legen, bamit l'age

unb ärt ber Crtfc^aften in ber 3fi*n>ing genau roieberguertennen fnib.

SBon ben Äulturen inerben bie ©albbeftänbc immer eine uorjugäroeife Seacbtung

erforbern; au* fann bei i^uen burd) eine (barafteriftifc^e ®arftellung ber ®iftriftä=

grenjen gum SluSbrucf gebra*t werben, ob ein regelrechter {^orftiuirtfchaftäbctrieb

ftattfinbet. aufeerbem ift indgefamt bei alten Sulturen ju beachten, baj? bie 35er=

cinfachung um fo ausgiebiger burcbgeführt locrben mu6, je Heiner ber fDfa^ftab ber

iiarte ift.

d. Die fiartenfchrift.

Die Schriftgeichnung bient jur 3nl>'P'fc>J0lir*cru''9 topographifchen ßarteii=

bilbes, f'c fötbert baä 33erftänbnis nnb bie t'esbarfeit besfelben unb crmöglidjt fomit

gen?iffermafeen erft ben praftifchen (Gebrauch ber Sorten. Sie ift baS ^auptmittel,

baS ftumme Sartenbilb für bie ^nfchauung gu beleben unb eine ^efchlennigung feiner

geiftigen ^Verarbeitung herbeignfübren.

Die flartenfchrift foll jebod) nicht nur bie im praftifchen Ceben gebräuchlichen

ißenennungen einfach wiebergeben, fonbcrn auch bic loechfclnbe iöebeutung ber Objcftc

im Sartenbilbe gur Jtnfchauung bringen, berart, bafe mit ihrer gunchmcnben ©rheblid);

feit auch eine allmähliche .fl^erocrhcbung ber Schrift ftattfinbet, ohne babei bic

Zeichnung gu fchr gu bebecfcn ober unförmlich Su überragen.

Die Söebeutnng ber Objefte beruht gum Deel auf ihrer ©igenart, gum leil auf

ihrer 'JluSbehnung, fo ba& foioohl ihre llnterfcbeibung in topographifcher 'JJcgichung

in Crtfchaften, Wcioäffer, 'ijobenbebcefungen ober ©elänbeformen in 93etracht gegogen

werben muß, als auch 'hv^c ©rheblichfeit anuiibfürfich.

Um biefc oerjchiebenarligen ©igenfchaftcu ber Cbjefte in ihrer fortfchrcitenben

Steigerung oom Unbebeutenbften gum ffiichtigften in gweefmüfeiger ffieifc gum ituSbruef

gu bringen, bietet bie Schriftgcichnung folgcnbe IDJittel:

a. Jlnwenbung oerfd)iebener Schriftarten, wie Sapitalfchrift, 'Jiotunbcfchrift,

fiurfiofchrift, öalfenfchrift, fehrafperte Schrift unb für eingclnc Jälle anch

Sfelettfchrift unb hohle Schrift.

b. Slnwcnbung oerfchicbener Schriftlagen, wie ftehenbe Schrift unb oorwärts«

ober rücfioärtsliegenbe Schrift in oerfchiebenen 92eigungSwinfeln.

c. Slnwcnbuug oerfchicbener Schrifthöhen unb Schriftftärfen, bereu S.vert»

beftimmung bem jeweilig in Söetracht fommenben fDfapftab angepafU

fein mufe.

d. Slnwenbung oerfchicbener Stellung, Wichtung unb SluSbehnung ber Schrift,

wie Stellung in einer ober mehreren horigontale Stellung, Stellung

im 'i3ogen ober in ber Wichtung ber Cbjefte, gcfchloffenc ober gefperrte Sdtrift.

e. Jlmocnbung oou Unterftrcichungen ober fonftigen
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®ie Slrt unb SBeife ber Slmucnbung ber aiigtgebcncn SKitfel gibt porne^mli*

bcn SDKi^ftab für bic Beurteilung ber fa^gemäßen ?luäfü^rung ber Sifiriftieic^nung,

für bie bie prattifebe (frfabrung bie BeDorjugung ber Iateinif(ben Driuffcbrift al«

iHegel feftgeftellt (jat.

Äufeerbem f'ib aber jiir ©rjielung einer auSbrucfäDoüen ©efamtroirfung aiub

no(b Slnforberungen an bie 3(u§fübrung ber $(brift ju ftelten. ®ie mufe

geeignet fein, bem Sartenbilb alä befonberer ©(bmurf ju bienen unb barf niemals in

begug auf @üte unb ©cbönbeit bintet ber übrigen 3f*tbf""ig jurürffteben.

9laturgeinä6 fältt auf topograpbif<bfn Starten bie tcpograpbifib« ßigenart ber

Objefte in erfter Sinie inä ^(uge. “Daber ift eä jmeefmä^ig, ben einzelnen tepo=

grapbif<bfi Obfeften ftetä ihre beftimmlen ©(briften jujuroeifen unb ihre Slnroenbung

bei alten gebräu<bli(ben BerjüngiingSnerbältniffen ftets gleiebmäßig bunbjufübren.

SBenii e« aueb ni(bt mögticb fein mirb, biefen ®runbfab mit ooller ©trengc inne»

jubalten, fo laffen fi(b boib unter Berürffubtigung bes biäber übli(ben Berfabren^

fclgenbe fRegeln beobachten:

a. SUIe Ortfcbaftäbe^eiibnungcn oon erbcblicfter Bebentung erbalten ftebenbe

Sapital= bjii'. fHotunbefebrift.

b. ?llte Drtfcbaft§bcjei(bnungcn oon geringerer Bebeutung erhalten oorroart«;

Uegenbe IRotunbe» bjio. ^irfiofcbrift.

c. Stile ©eioäffer erbalten rücfioärtäliegenbe ©ebrift, unb bie ©diriftftellung in

gleicher Söeife luie ßifenbabnen unb ffiege in fftiebtung ber Objette.

d. Sille Bergnamen erhalten Bogenftellung.

ß. Sille topograpbifdten Jläcbenbejeicbnungen loerben bureb mehr ober minber

gefperrte Schrift loiebergegeben.

Bfeiterbin ift ed oon ©iebtigfeit, bie Slbgrenjung für bie (äinfebäbung ber

Bebeutung ber topograpbifeben Objefte im einjelnen feftjiiftellen, wobei ^unäcbft bie

Ortfebaften in Betracht fommen. “Iiaä allgemeine ©cbönbeitsempfinben würbe oer=

langen, bie Slbftufung ber Schrift allein ber Sluesbebnung ber Objefte anjupaffen,

jeboeb ift bie Gigenart ber Ortfebaften nicht allein in ihrer Studbebnung
,5u fueben,

fonbern auch in ber 3i>bl 'brer Ginwobner, .^äufer ober geuerftellen, unb ferner in

ihrer Bauart, ihrer wirtfcbaftlicben, militärifeben, fircblicben unb politifeben Stellung.

Sille biefe ©efiebtäpunfte für bie Slaffeneinteilung in Betracht ju jiehen, erfdieint

aber unmöglich, ba bie Berbältniffe gang oerfebiebenartigen Beurteilungen unterliegen

fönnen. Um ju einem praftifcb brauchbaren SRefuItat gu fommen, mufe man in erfter

9inie bie politifebe Bebeutung gitgrunbe legen, bie, abgefeben oon wenigen Stuönabmen,

ben guoerläffigften fKafiftab für bie ©efamtbebeutung ber Örtlicbfeiten abgibt.

IDfan muh bemgemäfe unterfebeiben gwifeben felbftänbigen politifeben ©emeinben, gu

benen bic Stabte, Sanbgemeinben unb @ut6be,girfe gehören, unb ben ©emeinbctcilen,

wie Bauernfebaften, ©eiler unb Slbbauten aller Slrt.
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Sßoii glci(6grc&cm ßinfliij? auf tic 93cbcutung bcr Örllic^feitcn ift ferner bie

3a^I i^rer ©innjo^ncr, bie in ber iHegel gleicbjeitig bcn SSJo^Iftanb beä betreffenben

^anbftric^ jum ?liiäbrii(f bringt. Die J-eftfteilung ber JJIaffeneinteilung ^infic^tlic^

ber §öbe ber (SiniDotjnerja^Ien fann aber nur eine mcbr ober weniger wiKfürliie

fein unb bie angenommenen ^n^len (önneu felbflrebenb nur ai§ ungefähre angcfeften

werben, ba in 46irfli(bfeit eine bauerube i^erfebiebung ber ortSanwefenben iöeoölferung

ftattfinbet. Stu^erbem wirb man flets
,5u einer gewiffen 93ef(^räntung ber Stn^a^l ber

Slaffen gezwungen fein, nm bie Ginteilung nid)t jii umftänblitft p geftalten.

Die Umerftbeibung bet fte^enben unb fliefeenben ©ewöffer ergibt fnb in ber

iHegel fc^on au-3 iftren iycnennungen unb ihrer topograp^if(^en öeftalt, fie bebarf

ba^er feiner weiteren Grläuteriing bnrefi bie ?lrt ber Schrift. Die ®ebentnng ber

einzelnen Wewäffer beruht auf ber SBefehaffenbeit ihrer ®etten, ihrer ffiaffers

oerhältniffe, 'Jlussbehnung, Sdiiff» ober iVlbfebarfeit. Der größte praftifche SBert

fommt aber ber 2 (biffbarfeit p, bahcr muß aud) bie Stbriftjeidinung oornehmlith

bie fchiffbaren oor ben uichtfAiffbarcn ©ewäffern hci^forheben.

Sei $)öhenpgen, fHinfcn, einjelnen Sergen unb J-elfen cinerfeits fowie bei

Däiern, ©chluehten, llfulben unb Gtbriffen anberfeitä finben fnh ferner eigene

topographifth« Senennnngen. Der ^anptunterfdiieb biefer ^eldnbeformen, bie fich

atd Grhebungen unb genfungen charafterirteren, bebarf ebenfalls feiner gefonberfen

gthriftformen, ba er ohne weiterem aus bcr topographiftbcu Darftelinng ber

Obfefte heroorgcht.

Slußerbem ßnb nodi bie 3 läd,enbepid)nungen ju beriicfrubtigen, ju benen fowoßl

bie politifthcn Sencnnungcn bcr 5'Ovf*‘ nnb SJiefengutSbcjirfc als aud) bie topo=

graphifchcn ^anbf(hafts=, ®cwann=9}amen foioic bie Se3cichnnngen oon

Kulturen ocrfchiebenfter Slrt gehören. Sebcutung liegt inSgcfamt oorwiegenb

in ihrer SfuSbchnnng unb fommt baher am beftcn burth gefpcrrte geßrift
,
311m Slns(=

brutf, wobei bie gthriftform fo ju wählen ift, baß fie im allgemeinen in hurijontaler

Änorbnung bie Cbjcftc mehr in fiiß jufammenjufcblicßen als ju bcdcn fucßen muß,

um babunb bie ^csbarfeit bcr topographifdicn DarftcUung ju förbcrn.

Gine tunlidiftc Übereinftimmung ber gchriftbarftellung in allen oorfommenben

Serjüngiingsoerhältnißen wirb befonbers geeignet fein, baS Gefeit ber Sarten 311

erleiihtern unb 31t ocreinfaihcn.

e. Die DarftcUung bcr ©elänbeformen.

©enn bie topographifd)cn Sorten ein porträtähnlicheS Silb bcr 9latur cr3 ielcn

follcn, fo muß oor allen Dingen aud) bie DarftcUung ber ©elänbeformen gcometrifd?

richtig unb naturwahr fein.

Die tbcorctifdic Scurteilung wirb fcftftcllcn müffen, ob bie mathcmatifd)e @runb-

lage biefer DarftcUung als auSrcidienb angcfcben werben fann. Dabei wirb 3nnäd)ft

baS geometrifche ©runbrißbilb in ßragc fommen, baS bie horisontalc fHid)tung unb
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Slusbefinuiij bet Jormen mafeftabgcredjt jum SluSbrucf bringen fcU, alsbann bic 91rt

ber Darftetluiig ber SJcrbaltniffe. unb ferner bie Sirfung ber Xar*

ftelliing ber geneigten 'Jlä(^en im 3$erf)iiltniä ju ben nalurma^ren Sööjcbungen.

09 leuchtet o^ne Söeitere« ein, bofe bie @üte ber tec^niftfien Jlu^fü^rung ni<bt

nur bie Übcrriditlicfifeit bc3 ©elänbebUbeä, fonbern amb bie fRitbtigfeit beffelben foroebl

in ®ejiebung, alö au(6 in bejug auf ben Äusbrucf ber ®pben}?laftit

fetjr roefentliib beeinträchtigen fanii. (Sine tecbnifcb geftbicft ausgefübrte,

recht hfTinonifche Jlbtönung oon Situation, Schrift unb öelänbefcrmen loirb am

raeiften bagii beitragen, bafe bie Warte in ooller ®cutlichfeit unb flarer Überficht einen

auSreichenben ©inblicf forcoht in ben tSharaftcr unb 3ufon'nienbang beä ganzen @e-

lanbeiä, al« auch in feine @lieberuiig unb bie Sin,;elheiten ber ®obenformen ju geroähren

im Stanbe ift.

®ie ©elänbeformen bürfen bemnach niemals beroorftechenb in bie Äugen treten,

fonbern finb auSrcichenb ^um ÄuSbrucf gebracht, loeim fich bas gliebernbe ©erippnet

ber ^öhen^üge unb lalfohlcn noch beutlich gegcueinanber abbcbt unb bie ben ©efaniN

(harafter ber Söobenunebeubeiten beeinfluffenben ßinjelformen ein richtiges unb natür=

licheS Söilb ber geognoftifcheu ®erhältniffc roiebergeben.

ÄlteS baS roürbe ftch oerhältniSmöfeig einfach geftalten, rocnn nicht bie große

fDJannigfaltigfeit ber ©elänbeformen in betracht gezogen roerben miigte, bie gerabe

baS ©ebiet beS ®eutfchen fHeiches mit feinem loecftfclnben 3Wittel= unb

Hochgebirge in fo ausgebehntem iDJafee aufioeift. -Hierburch roirb bie JVfftftellung eines

für bie betreffenbcu fDfafeftäbc geeigneten 33erfahrenS erheblich oerioicfelter, insbefonbere

wenn bie Wtarheit unb Überfictjtlichfeit beS fiartenbilbeS nicht oerlorcn gehen foll, bie

jur VeSbarteit ber Warte benötigt roirb.

Jür ben ÄuSbrucf ber ißobenplaftif auf topographifchen Warten tonnen folgenbe

3ferfahren in ©ebrauch genommen roerben:

1. 3^^l^tsngaben nach mathematifchen Hdhcnbeftimmungen.

2. Schichtlinicnfpfteme mit einheitlichen ober rocchfelnben Schichihhhen.

3. Äuf mathematifcher ©runblage beruhenbe 35ertifal= Schraffur, c iSergftrich'

methoben.)

4. g'lächentönungen in jenitaler itfelcuchtung. (Schattenplaftif.)

5. J^Iächentömcugen in .Höhenftufen. (Jarbeuplaftif.)

6. Wombinationeii ber genannten üftethoben.

7. Wombiiiationen unter *’*’" bunten Jarben unb fchräger

33eleuchtung.

35on biefen fDtethoben roerben 3ahlenangaben allein nie ein überfichtlicheS unb

lesbares ®ilb ergeben, felbft bei gan
,5 bichter ©ruppierung bcrfclben unb peinlichfier

©enauigicit. Sie finb baher nur in folchem J^lachlanb miSreichenb, in bem 55oben=

formen unb 33öfchungcn überhaupt nicht in ber ‘Diatur ertennbar finb.
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'I'arflellung in einer bem 'Hiagftabe nngepafeten <S(fii4tIinien«

met^obe ein in mat^eraatifAer SBejicbung biirt^au« junerläffigeä ®ilb, nur fann f*«

allein oielfacb nit^t ben libarafter ber ©elänbeformen fo aiiSrcitbenb Dcranfdiaulicbcn,

tpie eä burib bie britte IDJetbobe, bie aJertifalfcbraffur, in größter 33c(Ienbimg

geicbeben fann.

t)iefe aber ermangelt reieber ber Icidilen 9e«barfeit ber oertifaleii §öbenunter=

fibiebe. ^nsbefonbere roirb bei größeren ^erjüngungS^Serbaltniffen bie ©(bmicriglcit

ihrer tecbnifcbcn Sludfübruiig [o bebcutenb, ba^ ein genauc-i ^nnebalten ber matbema»

tifeben ©tufeni'fala unmöglitb unb baber bie 'iJeredmung ber

iucerläfftg mirb.

Die JlSibfufönungen ber Sibaltenplaftif, foroie bie änmenbung wen bunten

g-arben ober fibräger Ü3eleu(btung baben fämtlitb ni(bt bie 3?ebeutung einer für ficb

felbftänbigcn DarftclIungSart, fwnbern föniien nur als jur ©rböbung bed

SluäbrucfS ber ©lieberung unb ber gormen bed ©elänbeä angefeben iwcrben, bie

gläebentönungen in 5>‘-'6t''ftufcn werben in ber Dfegel nur bie höpfouietriftben 23er»

bältniffe in großen nötigen (Sinjelbeiten barjuftellen geftatten.

gur bie üuäiwabl beä anjuiwenbcnben i'erfabrcn« ift neben bem 3>fC(f ber flarte

wornebmiieb ber SDfaßftab entfibeibenb. gn ber fHegel wirb hierbei unter richtiger

Abwägung ber worliegenben SBerbältniffe baä .^auptgewidjt entweber auf baä .^erwor=

treten ber iBöfcbungäwerbältniffe, ober auf bie ?cdbarfeit ber .^öbenwcrbältniffe ju legen

fein, geboeb bei ben fleinften Üfafiftäben fann ebne Störung ber Jtlarbeit be«

ffartenbilbeö meift nur noch einem biefer ©eficbt^punftc fHeibming getragen werben,

fo bajj folibe Sorten fiet« nur ein allgemeines ®ilb ber ©elanbeformen wieber.ßigeben

imftanbe fein fönnen.

2. Die oeröf fentlicbten ^auptfartenwerfe.

Dos ©runbmaterial für alle Sartenwerfe bilben bie Original=ajfej?tif(b=Slufnabmen

ber topograpbifiben 21bteilung im fDfafeftab 1 : 25 000. Die ?luSbebnuiig jebeS fliif-

nobmeblotteS entfpriebt einem gläcbenraum oon 10 2?reiten--3)?inuten unb 6 ViingeiH

ÜWinuten. Üiif biefem 9iaum bepnbet ein 9leß wen 20 bis 23 trigonometrifeben

23unften, welches für bie genaue, ins einzelne gebenbe Siebergabe beS ©elönbebilbeS

bureb geometrifebe Senftruftionen unb birefte flWeffungen wen Soten mit ber flipp^

regel fo weit oerwoUftänbigt wirb, wie eS bie Sebwierigfeit bes ©elänbeS unb bie

iluSbilbung bcS 2lufnebmerS erforbern.

Die Darftellung beS eigentlichen SartenbilbeS gefebiebt mittels flroficrenS unter

gubilfenabme won fHcbiiftionen aller etwa oorangegangencr Spejialwermeffungen.

Die ©enaicigfeit unb 9.\'tIfommenbeit biefer Arbeiten wirb babnreh erreicht, bnfe bic=

felben nur im ©clanbe felbft in birefter 2lnfcbauung ber 9?atur bureb facbmannifcb

ausgebilbeteS ‘^crfonal auSgefübrt werben.
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I)ic SßcröffentUcfiung ber ?tiifna^men gefd^ie^t im gleichen 9Ba6ftabe alä:

9)Je6tii(^6lättcr in 1:25 000.

Jür bie Meprobuftion roerbcn bie ÜKcfetife^bläücr in manueüer Stic^graoüre auf

@tein bearbeitet, bie für eine gute unb fc^nell arbeitenbe, Der^ältniämägig mobifeitc

Stuöfü^rung unb für rolle Jtlar^eit unb 9eferli(^feit ber ®Iätter eine fiebere ©eroäbr

bietet.

3§re Seruielfältigiing gefi^ie^t in einfai^em ©d^roarjbrurf mit ^anbfolorit ber

^auptfäe^Iii^ften (Sercäffer.

ffiä^renb bie 'flufna^me felbft oorne^mlii^ bie ftbfK^f »erfolgt, bie Unterlage für

bie ffartemoerfe in fleincren SDfafeftäben ju fc^affen, fo bejroetft i^rc SBerbffentliiftung

bie ütn^barmai^iing biefe^ juoerläfftgen unb loertbotlen ajfaterial« für allgemeine

loirtfi^aftlie^e birefte ißearbeitung alö geologifc^e Öanbeöfarte

bie erfte Stelle einnimmt.

3u ben Sercffentlii^ungen in Heineren SÖfafeflöben gehren bie naibftebenb auf=

geführten Sartemoerfe:

Die Karte beS Deutfi^en IHeii^eg in 1:100000.

Diefe Karte mirb bireft aus ben Driginal^Slufna^men abgeleitet unb bient i^rer=

feite als Unterlage für bie noi^ Heineren SKafeftäbe. Sie wirb in manuellem Supfer=

ftii^ auegefU^rt unb in jioei oerfc^iebenen Jtuägaben l)erauegegeben, bie eine in

fi^ioariem Küpferbriirf, bie anbere in breifarbigem Kupferbuntbrurf: Situation mit

Schrift fi^roarj, ©eioäffer blau, ©elänbeformen braun.

Die Karte, bie ^ur 3t'l i^rem Slbfi^Iu^ ftebt, toirb alä topograpbift^e

Spejialfarte bearbeitet unb ^at fit^ loa^renb ber langen 3^'! ©eftefeene eine

aufeerorbentlit^ grofee 3e^I om greunben erroorben, ba fic tatfät^li^ fomo^l tet^niiep,

ale aud) topograppifip unb fartograppifip als eine SDfufterleiftung pingcftellt trerben

fann. Sie pat autp ald militärifipe Karte bei ÜKanöoern unb fonftigen griebend^

Übungen ipre ^robe ftets glänienb beftanben unb ift ein einpeitliipeS SBerf oon einer

©ollenbung, loie e« peute fein anbrer Staat aufiuroeifen pat.

Um einzelnen gegenüber biefer Karte peroorgetretenen Sffiünftpen entgegenjufommen

bie ft(p in^befonbere auf beffere Üeäbarfcit bei fcpleiptem Üiept ober ftproatpen äugen

begiepen, ift bie jroeite äuägabe in Kupferbuntbrurf jur äuäfüprung gelongt unb bei

biefer ber biSperige 3np<JK burtP ©infügen oon 50 m SipiiptUnien in bie Darftellung

ber ©elänbeformen noip oermeprt loorben.

Die topograppifipe Überfiiptäfartc beS Deutfepen 9fei(peä in 1 : 200000.

Die äuabepnung ber ein,feinen ©lütter entfpriept einem glütpenraum oon 1° in

ber ©reite unb V»° ?>üpt. fo bap biefelben 4 Settionen ber Karte 1 : 100000

umfaffen, auf ber auch ipre ©earbeitung aufgebaiit ift. 3“^^ Darftellung ber ©oben=

formen fmb 20 m Sipiiptlinien angeioanbt, bie im flaipen ®elünbe bnrep ©infügen

oon 10 m Vinien crgünjt unb jur ©rleiipterung ber ?e«barteit burip japireiepe $öpen*
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angabcli in Dercollftänbigt roerbcn. S!?on ber 'Änroenbung eines befonberen

Sones für bie ®öftünngen, fei es biirt^ ©ergfiritbe ober burtft ©t^ummerung, ift Slb=

ftanb genommen loorben, roeii fonft bei bem fleinen SDfngftab bie S^urdifnütigfeit beS

SartenbilbeS in ben bergigen Seilen erbeblitü beeinträtütigt unb bie 'JluSfü^rung in

iiupferbrutf burcb .^injufommen nctft einer eierten IJIatfe mefentlie^ erft^mert worben

wäre. 'ÄnberfeifS bürfte burtü bie gewählte enge «tbitbtböfie in Serbinbung mit

bem grimen Kolorit ber Salfcljlen eine genügenbe ^Maftif ber Öobenformen erreicht

worben fein. ®ie tctüniftüc SluSfübrung erfolgt in manuellem Kiipferftitb auf brei

getrennten örunbplatten für (Situation mit Stbrift, ©ewäffer nnb ©clänbeformen.

®iefe Bearbeitung für mehrfarbigen Slrurf ermöglirfit, in gleicher Seife wie bei ber

Buntausgabe ber Sorte 1 ; 100 000, bie Blalten für etwa auftretenbe Sonberiwerfe

auth einzeln ober in beliebiger ^'Jufammenftellung jit briicfen.

S)ie Sopographifthe Spejialfartc non fDfittel^ßuropa in 1:200000.

2)iefes oon bem ebemaligen Sgl. Brsnfe- iMantammer=3>*fPsHsr IHepmann etwa

um baS ^ahr 1800 in einer normaMonifthen Btoftltion entworfene .Sartenwerf

würbe erft im 3ia6re 1874 oom ©eneralftabe föuflich erworben unb mußte natürlirf)

in bem oorhanbenen iRahmen weitergeführt werben. S)aS ju ©cbote ftehenbe ®runb;

material ift ein fehr oielfeitiges, ba baS Sartenwert weit in bie Sladhbarftaaten hinein=

greift. Jür jeben biefer Staaten liegt anbereS Sartenmaterial oor, unb jebeS oon

biefem miife burch befonbere rebattionelle Arbeiten jugerichtet werben.

S>er Heine IDfaßftab geftattet eine geometrifch richtige ®runbri|jeichnung nur noch

gan
,5
auSnahmSweife, fo bafe eine auSgebehnte ^hcttttiHcrjeichnung geboten ift. S)ie ^ar=

ftellung ber (^elönbeformen in Schraffenmanier mit ,'£>öhcnongaben fann nur noch bie

wefentliche (Slieberung beS Bobenreliefs jum ?lusbrucf bringen unb muß baher

eine bebeutenbe Bereinfachung ber ©injelformen jeigen.

Sie Sorte wirb in Schwarjbrucf mit .^anbtolorit ber Wrenjen unb Seeufer

herausgegeben.

S)ie Sopographifche ÜberfichtSfarte oon 5Dfittel»europa in 1 :300000.

äuch biefer Sorte werben, ihrer auSbehnung cntfprechenb, bie oerfchiebenartigften

Sartenwerfe jugrunbe gelegt. S)er SWaßftab bebingt bie auSfcholtung aller einjel--

heiten in ber gefamten Darftellung. Um jebcch ohne ju weit gehenbe Befchränlung

beS Einhalts noch eine genügenbe Überfichtlichfeit ju erjielen, ift bie f^arbengebung

bei biefer Sorte oermehrt worben. Sie wirb in manueller Stichgraoure auf Stein

hergeftellt unb in fünffarbigem Steinbruef hcrauSgegeben. fV“! Sonberjtoecfe fönnen

auch einfarbige Siruefe ober S)rucfe mehrerer einzelner j^rben hcTgtftflH werben.

außer biefen .^auptfartenwerten werben noch ©pejiallarten für einzelne ®ebiets=

teile, Sreife, ober als UmgebungSfarten größerer Stabte in ben Bertricb gegeben,

unter benen aber nur bie Sorte oon Berlin unb Umgebung in 1:50000 eine

befonbere Bebeutung beanfpruchen fann.
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III. })ie Bearbeitung ber ^^arten für ben tnintfir>Dienftgebrau(b.

1. X'ic ©cbrau(^§farttn für bcn Jricbtnäbienfl.

T)cr ÜfJilitär-SicnftgebraiKÜ beaiifpru(^t für bic praftift^e 9}frnjcnbung im ©elänbt

bie .^erftcUung grabet SDJaffenauflagen bcr rargenannten tepegrapbift^en ©pejial= unb

Ütern^fafarten faiaabl für gramere ©dänbe^atfe^nitte, al« au(^ für cinjelne Ieil=

gebiete, ferner aber au(^ eine ÜWenge ber aerfcbiebenartigflen Sarten, ©fijjcn, 1<läne,

Überfidjtcn unb fanftigen grapbif(f)en DarfteKungen für S^c^r^ unb Stubiengiaecfe, für

tbearetife^e unb laiffenfc^aftlit^c arbeiten, ju aarbercitenben unb enbgültigen SKag*

nahmen für militarifcpc utt' bergleitben me^r, fe ba& fu^ für biefea groeite

§anptarbeitagebiet ber fartagrap^ifien abteiinng ebenfalls ein rocitea gelb ber

lätigfeit, inabefanbere für bic SBermenbung unb auanu^ung itjrer tee^nifeben &in»

ricbhingen, ergiebt.

an erfter Steife lammen bie fartagrap^ift^en, jei(bnerif(ben unb fanftigen tedmifeben

^ilfaarbeitcn für ben '®icnft bea @ra^en ©eneralftabea jur griebcnaauabilbung ber

gübrer unb Iruppen unb jur Jlriega»erbereitung in ^etratbt. gemer erferbern bie

regclinäfeig ftattfinbenben Gruppenübungen, mie ÜKanäccr, Staoallerie», fJienier«

Gifenbabn-', ©djiefe^ unb fanftige ©elanbeübungen, faioie bic Übungareifen ber

Cffijiere eine auagebebnte arbeitaieiftung auf fartagrapbifebem ©ebiete. aiabann

treten umfangreiche aufträge jur §erftdlung aan befenberen @arnifan=llmgebunga:

falten, Sarten ber Grnppenübungaplähc unb ©cbicfeplahc an bie abteiinng heran,

auch aan ben militärifcben Söilbungaanftaltcn unb für allgemeine Scbul^iaecfe laerben

grafje anfarberungen jur Vieferung nerfcbicbenen ilartenmateriala geftcUt. (Snblicb

laerben eigenartige Sartenberftellungen ju SriegafpicU unb Sartragajiaccfcn unb jur

auaftattung laiffcnfcbaftlicber SEBcrfe acrlangt.

,'fum gräfeten Geil inüffcn bic Sarten für biefe aufgaben auf ben neueften Stanb

berichtigt fein unb aft muß ißr^nbalt nach, ben ©anberintereffen entfprcchenb. mit weiteren

ßinjelheitcn acraallftanbigt aber auägeftaltct werben. Gann wieber lammen Sarten

in 2}etra6t, beren Garftellungen beftimmten angepaßt fein fallen unb

bereu .^»crftellung baßer ein ol*'” ©eftanbe ber aarßanbenen

Sammlungen erfarbert.

aber wie aielfeitig fteß aueß bic anfarberungen gcftaltcn magen, fa wirb bach

bie fartagrapßifd)c abteiinng gegenüber allen fanftigen ani eßeften in bcr

Vage fein, bie ausifüßrung aller biefer arbeiten faeßgemäß in bie ffiege ju leiten, benn

allcät für bie i^erießtigung ber Sarten benötigte 'JJfaterial geßt ihr au« erfter

ju, unb bic teeßnifeße Veiftnngöfäßigfcit wirb bureß bie inneren ©inrießtungen ber

abteiinng gefießert.

Gie Cörunbplattcn fämtlicßer Sartenwerfe f® eingcrießtet, baß fie bie aiel=

feitigfte Ißcrwcnbnng jur bircltcn meeßanifeßen ^erfteUung »an Sarten für Spejiab
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iujccfc julaffen. ©oroo^l ein 3uf«'”n>tnbrucf mehrerer glätter ober etiijclner Seile

berfelben alä auc^ ber ®rurf oon einjetnen SartenblaUauäfc^nitten fann ftattfinben,

ebenfo loie eine medtanifc^e 3?ergrö6erung ober Ißerfleinerung ber SDiafeftöbe ober bie

>JerfleIIung oon be[oiiberen baS ©liminiercn ober .^injufiigen

eiiiielnet Seile beä ftortenbilbed tedjnift^ leiert ausführbar ift.

S)ie äur iBertoenbuiig gelangenben imb prafti[(h als jiioerläffig erprobten teth=

nifepen aKetpoben ermcgiithen für alle oorfommenben Söcbürfniffc bie ?(uSioahl ber=

jenigen, bie oom ölonomifefeen, teepniftben unb fünftlerifdieu Stanbpiinft aus bas

billigfte, fchnellfte unb befte Wefultat ju geben oermag.

53Jie aber bie bispofitioe Sätigfeit jur Jeftftellung ber jeioeiligen aiuäführung8=

methobe auf ber einen Seite erforbert, bie ganje Sedjnif in ihren einzelnen Seilen

JU bct)errf(hen, bie ÜeiftungSfähigfeit ber oorhaubenen ?lrbeitsfräfte fither abjufepäpen

unb bie ftnanäiellc SBirfung richtig jii beurteilen, fo müffen anberfeits, um eine

fachgemäße ©ntfeheibung treffen ju fönnen, ob biefeS ober jenes SJerfahren für ben

oorliegenben Jall ben a3orjug oerbient, alle Slufträge auf baS eingehenbfte Slushinft

geben über unb IBerioenbung beS geioünfchten Materials, bie geftellten Sln=

forberungen, bie .^»öhe ber Auflage unb bie oerfügbaren fDfittel.

2. S)ie ÖebrauchSfarten für ben SlriegSfall.

(Sntfprechenb bem bamaligen Stanb bes fiartemoefens fonnte in ben leßten 3^lb-

jügen beS oorigen ^uhrhunberts bie ?(uSrüftuitg ber Sruppen mit JfriegStarten nur

eine oerhaltnismäßig unoollfommene fein. (Jene ftaatlid)e VanbeSaufnahme mit ben

heutigen Einrichtungen gab es noch nicht, bie Heeresleitung loar oielmehr jur ®e=

fchaffung beS erforberlichen .vtartcnmaterials häufig auf Sontrafte mit '^tiuatfirmen

angeroiefen, auf bereit pünftliche ^unehaltung fie in feiner Seife einen ausreichenben

Einfluß auSüben fonnte.

Jür ben gelbjiig 1864 toar beim ©eneralftabe nur eine Karte oon Süb:

Schleswig in 1 : 100 000 auf 4 blättern oorhanben. ("^ür Holftein würben bie bem

bamaligen SDfajor @eerj, fpäteren Ehef ber Kartograpßifchen Abteilung, gehörigen

flupferplatten feiner Karte in 1:276000 benußt, unb für fKorb=SchIeSmig unb

3ütlanb bie IDfanfafche Karte in 1 ; 160000 burch ben 93nchhanbel befchafft unb

mechanifch oeroielföltigt. S)aneben würben noch oerfeßiebene ÜberfichtSfarten ebenfalls

burch ben ©ucßhanbel in ber erforberlichen Ünjahl bejogen unb an bie höheren Jührer

oerauSgabt.

S)ie Höhe ber ^uSrüftung war feßr fnapp bemeffen. ®en öfterreichifchen,

föchfifcheu unb hannooerfchen ®unbestruppen würben bie notwenbigen Karteneycmplare

jum Selbftfoftenpreife oon 1,50, 2,00 bjw. 3,75 SWf. überlaffen unb allen Ofßjieren

ber mobilen Sruppen bie 9fcftbeftänbe gegen Söejahlung jur i<erfügung geftcllt, wobei

bie a^reife auf 2,00, 4,00 bjw. 4,50 SDif. erhöht würben.
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®ie Ratten tmirben },u ticicr gctBtffermafecn noc^ alä 6c(cnbcte SJertcbiche

l'c^anbelt unb ba^cr and; bei btt Sliidgabt glcitbicitig bic fflütfgabc bettclben iiae^

SBeenbigung bc« 5<lb,^ugcs befohlen, l^a fic aber teild »erbrauebt unb teils abbanben

gefemmen iparen, fo toiitbe fcbliefelicb Don ber SHürfgabe äbftanb genommen.

5?ie ?lbre(bnung ber ©efamtfoften ergab in ber SluSgabe bie ©urame con

10 318,41 SÖJf., in ber ©innabme 2091,00 ÜBf.

ßbenfo ii'ie für ben Jelbgug 1864 loar audi für ben J^lbjug 1866 nur eine

fnapb bemeffene 5\-rift ^ur 33erfügnng, um bie .^erftelliing unb SBeroielfältigung ber

benötigten Ratten jur Slusfübrung ä» bringen, tporioiegenb beftanb bie SluSrüftung

im Qabre 1866 aus metbanifeben fHeprobuftionen ber ©pejialfarte oon iBöbmen unb

SKabren in 1 ; 144 000 unb einer Vergrößerung ber ©traßenfarte oon Vöbmen in

1:200000. ^-ür bie SDfain=?trmee tonnte nur eine fHeibe oen Vlättern ber Der=

fibiebenften Rartenioerfe aus alten ©eftänben oerauSgabt »erben.

35ie ©efamtfoften ber RartenauSrüftung erreiebte bie §öbe »on 134 890 ü)tf.

Jlud) ß"ir ben J-elbjug 1870/71 tonnte »egen ber Vielfeitigteit bes beutfeben

Hartenmaterials an eine balbioegs einbeitli(be 31u8rüftung no<b nidit gebaebt »erben.

I)ie einzigen größeren jufammenbängenben ftartemoerte roaren nod) immer in bet

.^anb Don ‘Jlrioaten, fo bie topograpbifebe ©pejialtarte oon fDJitteHSuropa in

1 : 200 000, bie bem geograpbiftben ^nf*’*“* 5Ic»»ing in ©logau gebörte,

unb bie fogenannte Sicbenomfebe Warte beS bDunooerfeben ©udibänblers Cppermann.

X\ie ‘ÄiiSrüftung »ar j»ar gleicb anfangs in bebeutenb größerem Umfange be=

meffen, aber bei bem fdmellen gortfebreiten ber Dperationen »utbs au(b bie ?luS=

bebnung bes SriegSfibaupIabeS in raftb junebmenbem 3Kaße unb erforberte bie an-

geftrengtefte Slrbeit für bie »eiter notmenbige Rartenoerforgung.

als eine bem ©ebürfniS entfpretbenbe auSbilfSmaßregel, bie ßd) sueb burd)aus

bemabrte, »urbe bem Vertreter ber ©pegialfarte in 1 : 200 000 bie (Erlaubnis erteilt,

ber armee mit einem größeren ßarteninger ins ^Ib ju folgen unb ßiegenbe 'Jepots

für ben Verlauf ber begügticbeu ©eltionen einjuriebten.

Die l^öbe ber Roften für bie RartenauSrüftung int Rriege 1870/71 erreichte bie

©umme Don 212 373 ÜRt.

©eitbem ift eS für baS Ueutfebe fReicb ju triegerifeben ©reigniffen auf bem

eigenen Rontinent nicht mehr getommen. dagegen machte baS neue ^Dbtbunbert eine

triegerifebe Gypebition nach Oft-Sfien unb eine ebenfolcbe nad) ©üb»eft»afrita not:

»eubig unb erforberte bie ausrüftung ber Sypebitionstruppen mit überfeeifeben Ratten.

©S ift natürlich, baß bei bem Dollftänbigen SDtangel an brauchbarem Rartenmaterial

biefer Wegenben auch biefe auSrüftungen nur mangelhaft fein tonnten unb auch hierbei

»ieberum bie VriDatiubuftrie teihoeife jur SDtitmirtung berange^ogen »erben mußte.

Jür bas anfang ^nli 1900 nach ©bina abgebenbe SWarintsDetacbeinent »urbe

gunäcbft eine anjabl oon atlaS^Rarten in ben allertleinften fUtaßftäben angetauft unb
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au(6 für baS SWittc ^tiiguft nat^folgenbe ©ypcbitionsforp^ fUinb im njcfcntlidjen nit^tä

®c)fcre<j jiit 35ctfii9iiiig. Süd cigcnllidic „Sricgsfartc" mürbe na4 biefem ÜÜfatcrial eine

„flarte be^ flriegäfdjauplapeä in 1:300 000" bei ber fartcgraplii|(ften Slbtcilnng in

®earbeihing genommen, ron ber bad 33Iatt ^efing>2atu bem ©ypebitiondforps für

bie erften 2?ebürfniffc nod; mitgegeben roerben fomite. ^liifierbem nnirbc bei ber

Jlbtcilung na* ben and bem d)inefifd)Mapanifd)en Kriege oon 1894/96 ftammenben

©egeanfnabmen ber ißrooinj Xf*ili in 1:168 000 eine bentf*e 3ludgabc bergeftetit,

Don ber 4 glätter ebenfaüd cor ber i<erf*iffung in größerer ?luflage gur Sludgabc

gelangen fonnten.

©ine beffere »•'t' geeignetere Srandibarfeit mar bei einer in i^apan

mit englifdien Sdiriftformen bearbeiteten Karte oon Jf*ili in 1 : 300 000 Dcraud=

gnfeben, bic na* neueren japanif*cn 'Unfnabmen in 8 ißlättcrn bfrscfttUl morben

mar. 93on biefer Karte mürbe eine größere Jlnflage bireft oon iS'^pan na* bem

Äriegdf*aiipla6 übermittelt, fo baß bic Truppen no* rc*tjcitig in ben ®efib berfelbcn

gelangten.

Tic Kriegdfarte in 1 : 300 (XX) mürbe aldbann fortlaufcnb na* allem jii=

gängli*en SDJatcrial oerbeffert bjm. umgearbeitet, fo baß Anfang September 19(X)

bereitd eine jmcite 3lnflage gur 33erfcnbnng fam. Taneben erfolgte bie Bearbeitung

einer „Übcrri*tdtarte in 1:1000 000", bic fpäter auf 22 Blätter über gang Oft’

Gbina andgebebnt mürbe.

Tem ©rpebitiendforpd felbft mürbe eine „Topograpßif*c ©ettion", beftebenb

and 1 Tirigcnten unb 4 Ofngieren, angef*[offcn. ^ßre Aufgabe mar cinerfeitS bie

5>erftellnng oon Opcrationd= unb 6Sefed)tdffiggcn bei ben Truppen, anberfeitd btc

^ludfüßrimg mbgli*ft nmfangrei*cr eigener Slufnabmen, ferner bie ©ammlung allcd

gugangli*cn SDlatcriald fomobl bed Cperationdgcbieted ald and) oon Cft;©bina übcr=

baiipt unb bie Xudfübrung mbgli*ft gablrei*cr aftronomif*cr unb telegrapbif*cr

Ortdbeftimmungen, um bamit bic bidber nodt mangclnbe guocrläffigc geobätif*e

Unterlage für bad Kartenmaterial gu f*affcn.

Tic Arbeiten ber topograpbif*cn ©eltion ßib aldbann an* mabrenb ber an=

f*ließenben Offnpationdgeit encrgifdi meitergefübrt morben unb baben ein befonberd

mertoolleo iDfaterial gur geograpbif*en ©rfd)Iicßung bed d)incrtf*cn 91ei*ed geliefert.

3nna*ft fonnten auf C'^runb berfelbcn ©pcgialplänc ber ©täbte Bctii'9 iml*

Ticntfin in 1:17 500 bgm. 1:25 000 oon ber fartograpbif*cn Tlbteilung bcfoud»

gegeben unb ferner eine prooiforifd)c Karte oon Tf*ili unb eined Teiled oon

$*antung in 1 : 200 000 bearbeitet merben. Tic in ©b’"a oerbliebene Befabnngd=

Brigabe ocranftaltetc anßerbcm felbft bie iXudgabc einer Karte ber naberen Umgebung

ber Stanborte ber Truppen in 1 : 100 000 in antograpbifd)er Xudfübrung.

BJeitered nmfangrci*cd SOJaterial oon Cft=?lfien mürbe in Icbtcr .3«! bur* ben

ruffif*’japanif*en Krieg oon 1904/5 gugängli*, fo baß gegenmartig neben ber Be=
^icrtcltal}t46> pte f&r Iruppcnffi^ranq unb •txcretlunbc. 1906. |>(ft lY. 4^
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arbcituiig Don Spcjialfartcn cinjelner Teilgebiete bie »otlftänbige Umarbeitung mcf)rcrer

2?Iätter ber llberftcbföfaTte Don Cft=Gbina in 1 ; 1 000 000 bei ber fartegrapbifdien

31bteilung in Eingriff genommen loerben tonnte.

Die Jluärüfning beä für ®übiueft=?lfrifa beftimmten Gypcbitionäforp§, beffen erfte

Trappen im Januar 1904 oerfAifft mürben, beftanb au-S einer Auflage ber 9ang^anS;

fdien Sltlasfarte im flWafeflabe oon 1:2 000 000, bie in bem geograpbifeben ^nft'iut

oon ®. '^Jertlje« in ©otfia in breifarbigem Drnrf ^ergeftclft morben mar.

Mufeerbem mürbe mit ber 5?erlagöbanblung oon D. SHeimer in 2?erlin, bei melier

ba§ gefamte überfeeifie Sartenmaterial be§ fioIonialamteS jur SPcarbeitiing gelangt,

eine 3?ereinbarnng jiir J^crtigftellnng unb i.'ieferung einer in Slu^fiirung begriffenen

Harte oon ©übmeft^Slfrifa in 1 : 800 000 getroffen. Daä erfte 9?Iatt, meldteä ba«

Webict jmifdien ©matopmunb unb Siiibbiif umfaßt unb für melier ein etmaS auä=

giebigeres ©runbmaterial oorlag, tonnte ebenfalls bem erften Transport noi reit»

,

zeitig mitgegeben merben. Jür bie übrigen 7 SBlätter, bereu j5ertigftcllung halb

barauf bemirtt mürbe, mar im grofecu unb ganjeii nur menig örunbrnaterial oor»

fianben, fo bafe bicfelben für bie auSgebetfnten Truppenbemegungen in bem großen

©ebiete nur ein redit unjureiienbeS Hilfsmittel boten.

Datier mürbe biirrfi bie VanbeSaufna^me auf Seranlaffung beS JübrerS beS

©ypebitionstorps ein befonberer 5elboermeffung8=Trupp auSgerüftet. Diefer J^lb=

oermeffungS=Trupp erhielt oon oornherein eine Drganifation, bie bie SDlöglicbteit bot,

fobalb bie triegerifien ©reigniffe niit bringenb befonbere Arbeiten erforberten, fofort

eine grunblegenbe geobdtiftfte üanbeSoermeffung unb eine planmäßige topograpbifdie

Slufnabme bes ganjen Siutfgebietcs in Eingriff 511 nehmen.

Da auf irgenbmelie i'anbe felbft niit gereinet merben tonnte

unb bie Unfiicrbeit beS ©ebictes eä nötig machte, mufete bie Hopfjaljl bes Trapps

eine oerffältnismaöig große fein, ©r feßt ä- 3- 12 Offizieren unb 140

fonftigen fUfilitär« unb teeßnifeben ^erfonen jufammen, bie teils für trigonometrifdje,

teils für topograpbifefie, teils für 9lcprobuttionS=3lrbeiten oorgebilbet morben maren,

teils jii anbermeitigen .Hilfsarbeiten fierangejogen merben. Slud) bie fDfaterialauSj

rüftimg mürbe bemeutfpredienb zufammengeftellt unb enthalt für bie geobätifeben

Slrbeiten Theobolife unb .Heliotrope, 'einen i^äberinfeben iöafismeßapparat unb 9lioellier=

inftrumente, für bie topograpbifeben 3lrbeitcn eine x'lujabl üollftänbiger iUeßapparate,

Hrotierapparatc, SWeßräber, Barometer unb ©ouffolen, fomie einen ftereopbotogram*

metriftben Apparat unb für bie iUeprobnttionSarbeiten mehrere ViebtpauSapparate,

photographifdje Slpparate unb eine .Hanbbruefpreffe.

Die ©reigniffe auf bem SfriegSfebauplaß mürben ber beabßcbtigten 9anb^S^cr^

meffung nießt binbcrlich. Sie ift baßer bereits begonnen unb fotl auf felbftänbiger

©ranblage aufgebaut merben.

Die Triangulation foll oon einem Bm>tt bei SBinbbut ausgehen, beffen Breite

Digitized by Google



Xit fartoorap^iji^c abtcilung bet flönig(i(^ prtu^i((^tn Sanbtäaufnobmf. 705

aftvi'ncmifeft iinb beffen Sänge biirdj tclegrapbtftfie Übertragung non Sapftabt beftimmt

wirb. ganje ©ebiet n?trb al^bann unter SJerütffubtigung ber bertigen befonberen

3?erbältniffe nod) ber TOctbcbe ber Stettenanlagcn mit einem .^auptbreierfdnep ncr»

feben, für meltbed nad) SBebarf 33ari-imeiiuugen »orgenommen merben. Die auitblie6cnbe

Älein’Driangulation mirb 0(6 ben mirtfdiaftlidicit iinb Sartierung'3gmcrfen anpaffen

müffen. f^ür bie burdi ‘Prajifion^-flfJireUemcnta unb trigoncmctrifdie 'JDfeffungen auS=

jufübrenbeii .'pcbenbeftimmiingen mirb ein ^lormaf^ftöbenpunft bei SBinblfut oI«S

3lu§gang^punft genemmen, beffeu .^bknlagc biird) ein ‘i}rägifiond=f)iipcllement gum

Smatcpmunber ^egel auf bie mittlere 'DJeere«l)i'6c begogen wirb.

Die topcgrapbifdteu Mufiiabmen finb im fDJajfftab 1 ; 50 000 geplant unb bie

33ermcnbuug ber ©tcrcopbctogrammetrie bei ben Sfufnahmeu in bie Sege geleitet.

Die erften i<rpbeit fonnten bereite oorgelegt merben. Die Arbeiten ftellen jeboeb in

ben imiiiirttidjen ©cbicten bie bbcbften ?(nfcrberungen an bie ©illen^traft unb Veiftungd^

fäbigfeit beS eiiigelnen. 9iur ber llmftanb läfet bie Strapagen leidtter iibcrii'inbcn

unb ii'irft gugleid) anfpprnenb auf bie iScteiligten, bafe jebermaiin bei ber trigenart

ber (^elbmcOarbcitcu meift eine gemiffe iöcfriebiguug in ber Arbeit finbet, roeil er

bie Ifrfolge feiner Arbeiten ftetd unmittelbar unb anfdtaulieb i'or Jlugeii b(tt. Die

polle Ungebunbenbeit beä Dafeinä unb ber bauernbe ?lufcntbalt in ber freien 9!atur

ermeden oft fegar ein gerabegu Icibcnfcbaftlitbeä ^ntereffe für biefe Datigfeit unb

laffen bann bie Dielen fOfüben unb llnguträgli(bleiten gang Dcrgeffen.

li(b ift baber barauf gu redjnen, baß in loenigen ^abreit bie Veiftungen oon groftem

allgemeinen 'Jhipen fein unb bie gebübrenbe Slnerfennuitg neben ben Slrbeiten im

engeren tßaterlanbe finben merben,

D. ,3gl(’ti(fi.

Cbcrftlcumanl, mgttfill htm Wtobtn ('tcneratftabc.

40*
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Die 0C0enittärfi0c Siisvüjhing mit JßlbftanonEii

in i>EU berrdiieÖEnen l&faafEn.

^^cio iJriniip bes iHobrtücflaufä mit ^lüffigf citäbrcmfc ift überall ^iim

aeX 'Curd)bru(^ gelangl- 3n bejug niif bic (ünriibtung jum 3?or6cIcn be§ iRchr^

^at ber 35crgang ^’^anfreidiä mit bet SJermenbimg Dcrbit^tetcr ?uft nur wenig

iRiicbfolge gefunben. 2elbft bie franjöfifcfec ’^Srioatinbuftric. bie fid) anfanglid» bajii

befannt fiatte, mußte auf 3Bun[tb ber SBeftetler me^rfad) ben J^eberoorboler bei

iljren Lieferungen anwenben, fo in SSuIgaricn, ober ^atte bemfclben, wie in iBcIgien,

bei ifirem Ü3erfu(^dgefd)ü^ f(^on ben 2?orgug gegeben. Sliuft fRuglanb bat bei feinen

neuen fDJuftern nur nod) )5‘lüffigfcitdbremfc mit Jeberootfioler.

®aä bic Länge bcS IHo^rrücflaufg betrifft, fo haben gegenwärtig bie 'JKaßc

Don 1,25 bi« 1,30 m ben 2?orjug, wa« bei fonft günftigen 23ebingungcn einen abioliit

ruhigen Staub beim ergibt.

®ie Unterfdiicbc jwifc^en ben tcöbnifdicn Slnorbnungeu ber oerfiiebenen Staaten

bei ben iHo^rrü(flaufgefdiü(jen, wie fie bie bcifolgcnbe Xabelle ergibt, beniben

wefentlie^ auf ben jugrunbe gelegten balliftifc^cn Ißerbältniffcn, in begug auf

wcidie bie ^Inrubten feftr oerfc^icbcnc fmb. .pier fommen jur Sprache: bic Seele n^

weite, bic rclatioen ©cfc^oßlangcn unb bamit im 3“l‘>'”>ntt'^^'t)g bie t^efdiofe»

gewichte unb bie SBclaftungen be« ©efc^oßguerfcfinitt«. ^ür bie balliftifie

Süirfung fommen bann in 33etrad)t bie Labungen im SJerhältni« ju ben ©efehofes

gewichten q1« SBorbebingung für bie DKünbungdgefdjwinbigfciten. Gng bamit

jufammenbängen wieber bie ©efehofiarbeiten an ber 'Dfünbuug erftlid) abfoliit unb

bann im 3?erbältni« ju ben aufgewanbten ©ewiebten, al« be« SHobre«, be« abge

propten ©efebüpe« in ber 3'f'ifTftcUung (53attcriegcwicbt) unb b« aufgepropten

©efebüpes (Jpabräcuggcwidjt), bic« ergibt bann bie eigentliche Leiftiing, gewiffer=

maffen bic ificntabilität einer Sionftruftion.

Xic bäufigft oorfommenbe Seelcnwcite ift 7,5 cm mit G,5 kg ©efcbofigcwicbt.

Seit über leptere« biiiaii« geben l^ranfrcicb mit 7,24 kg unb ©roßbritannieu

fabrenbe Artillerie mit 8,4 kg. ®ie geringflcn ©efebebgewidite haben: iliieberlanbe

mit 6 kg unb ©roßbritannien reitcubc Artillerie mit nur 5,7 kg. G« ergibt ficb
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l)ier ber 3“fa»imen^ang mit bcn Cuerfttmiftäbelnftungcti, für bte alä a3?ittela’ert 147

l'iä 150 g gelten, iDü^renb ber SBert bei grantreicü auf 163,6 g fteigt, bei ben stiebet»

lanben auf 136,4 g, Örofebritannien reitcnbe Artillerie auf 122,8 g fällt.

3n fe^r weiten Örenjcn galten bie fDMlnbnngSgeft^winbiglciten, tiier, bilbcn

iHufelanb mit 588 m unb ®entfdilanb mit 465 m bie äufjerften (Wrengen, ®em
entfpretben bie ©efdjofearbeitcn; bei Dlußlanb 118,7 SDictertcnnen, ®eutf(^lanb mit

75,5, no(^ niebriger örofebritannien reitcnbe Artillerie mit 73,

^m 3uf<J>nmen^ang mit ben V'ciftungcn ftc^en roieber bie ®elaftiingen. 3i^o

jene grofe finb, fmb eä in ber .'pauptfa^e am^ biefe. Öegenfag baju ftet)t bie

(Sigenfi^aft ber SJemeglicüfeit. ®ic iPelaftungen ergeben fiel) burtb bie Wcroic^tc ber

fKobre, ber Saffeten mit ben je^t allgemein üblit^cn ® (^n(}f(ftilben in ben Stärfen

oen 3,5 bid 6 ram, ber ^Iro^en mit ber barin ncrlabcnen SDJunitien, bie jmifdfen

24 unb 44 Patronen fdjii’anft. Gin gemiffeä aKet)rgemic^t bebingen am^ bie bei ber

fa^renben Artillerie tjäufig Borl)anbenen AcfiSfitje.

®ie größten löatteriegcmiiütc ^aben ©rofjbritannien fabrenbe Artillerie mit

1223 kg, Jranfreitb (obne Atftäfilje) 1130 kg. SBeim frangöfiftben iDiaterial leibet

bie ,1eucrbcreitf(baft biird) bie 3!otroenbigteit einer ,Vftftcl(ung ber iHaber beim erften

®(bu§ (bie „abatage“ ), bie bei größeren ileränberungen ber Scitenrii^tungen iuieber=

bolt werben mit^. 'JJfeift liegen bie 'Batteriegewiebte gwiftben 1000 unb 1 100 kg.

®ebr günftig ftebt b'cr Deutfiblanb, ebenfe mit bem gabr jeuggewiebt. Auch b'f’^

ift Jrantreiib wicber febr ungünftig mit 1885 kg ungeaebtet geringer

unb fcblenbcr Aibdrißc. Die bötbft« Bot'fcnen.gabl in ber nebmen Dänemarf

unb Sibweben mit unb gwar 44 Stütf, leßtcred gibt troßbem nur 1800 kg f^abt=

jeuggewiebt an. 3” Btoßen unb §interwagen ber 3)(unitionäwagcn werben im

gangen mcift 90 bid 100 ^latrcnen mitgefübrt. Die B^mierung ber .pinter =

wagenfaften gum glcicbgcitigen 5ibu(} ber OKunitiowSlancnicre unb einiger Chargen

ift fegt faft allgemein, ^^cil ift nad) bem Abpri'bcn bed .pinterwagend ni'tb ein

Umfippen nötig, baber bie Begcidinungcn fippbar unb nicht tippbar. Die leßterc

Ginriebtung wirb norgegogen. 'Jlltan nerpaeft bie '^Jatrenen entweber cingcln in ,\äcbern,

ober .gunäcbft in Saften ober flörben gu je 4 ©tücf. Die leßtcrc Anorbnung erleichtert

bie SUlunitiondDcrforgung.

Die Brenn längen ber Doppclgiinber geben bid an 6000 m
Die iHiditüorricbtungen werben an ber 3Sicge bcd IHobrd angebracht. iDtan

bat 9ticbtbogenauffa(} mit Sorn, gur Jludbilfc Bifirfernrobr. gum iHicbten nach .pilfd^

giclpunlten BMnfelmcffer, in ocrbccfier Stellung bad B>Jnorainafcrnrobr. Die oon

Jranircicb angegebene unabhängige Bifierlinie finbet wenig Berbreitung.

Die fabrenben Artillerie pro Bferb ohne aufribcnbc IDtann-

fdtaften liegen gwifeben 286,6 kg (Deutfcblanb) unb 322,5 kg (Dänemarf), llöro|j=

britannien rcitenbe Artillerie but 255 kg, Deutfcblanb bedgL 278'/» kg.
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T'ic bcr ®cfd)übc in bcr Söattcrie ift 4 ober«, pro ©cjdiu^ l*,j bis

3 5Diimiticnsn)agcn. Die SluSrüfning mit 'JJatronen ftbioanh jicifdien 315 unb

500 ^?attoncn für bas ®cfd)ü(}- ’^ie Crfabrimgen bes oftariatifcbcii firieges mit

ibren mehrtägigen nnb felbft mochenlangcn Kämpfen taffen alle bisb^igen ^nbl'n al»

mmireicbcnb erfebeinen.

'Der bem oftafiatifcbcn itriege batte man an fielen Stetten baö Schrapnell mit

Dcppeljiirtber ata einjige ©efebefeart für anSreitbenb erachtet. ÜJfeift räumte man

bcr Ö'ranatc nur noch eine töcbeutung gegen tote 3itlf 'in- Der firieg bat bie

^ebentimg bcr 25rifanggranatc mit ©ntfebiebenbeit beroortreten taffen; befonbera

ificbtig bürfte fie auch gegen Sdnlbbattcrien fein, loic nieberlanbifchc i^crfiiebe fdiarf

bcrforleiicbten taffen. Der Übergang ju einem ©inbeitagefebofe, für baa ca fcboii

ferfdnebene Monftruftionen gibt, loie iörifanjfdirapnetl. Sdtrapncllgranate, fibcint mir

eine f^rage bcr ^eit ,^n fein.

Schott, Siojot a. I.
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Itutid).

lanb
.Italien

Cfterrtid)*

Ungarn
grantreiib KuBlanb

l8ro{|britannim

teilenbc iabrenbe

artiUcrie

a b c d e f

1 ‘IKobtUjoijt IMIHI

X. A.

lltOO.Sicj.

75 A
1905 1897 1900 1901

2 Diobr ccelcnrorite in cm . . Li LS 7.05 JA 7.62 7.62 8,88

:i < 2dnflt in ifclcmwitcn . 27.1 10 10 35 30 •24.4 •29.4

4 < SIcrfdiluBatt .... Ifladtfcil

nadi

eijrbacbt

ISabcflrifl

cdiraubc

mit untcr>

brod)cncm

rtcrainbe

gladileii

1 l'abcgrifi

ercen*

trifdier

Sdtraubrn*

pcridiluß

(inlinbr.

cdiraube

mit 1 :pe.

roeßiing

mobifioerler

3SeUittdm*41erfd)luB

O Öfniid)t in kg Siotir mit Scrfdiluft 11HJ :tr.i 3.16—130 400 176 110.7 457)

« < ilottcric- .... 945
r.?lrl.8ö5

1040 950 1130 10^20

t. 'Art. 970
981.7 1-2-21

7 • Sohtjcufl» .... 1740
r.arl.1090

17-26 elroal700 1885 1884
(1790 ohne

3ubebär)

1010.5 1970.5

s • Htunition.Mnagcn 1780 ? 1780-1800 •2000 1820 i.5:h.7 1840.1

y 3(^ug)abl in ^co(c .10 32 33 21 16
r. «rt. -24

24

10 • im Siunition.jniagcn . . asL 96 IKl 90 88
t. «rt. 12

10

u (üeroidjl in kg cdirapncU. . . . 0,85 <L2 M L24 M 5^7

12 • ('irmifltc .... 0.85 6.05 0,0 7.-24 — — -
1.1 Cu(ct>id)tc

1
cdjcapncU .... 147.2 151.8 141.0 161.0 111 12-2.8 IM

14 Olli qcm g 1 Olronole 147.2 131 14.1,0 10.1,0 — - —
lü ^üUtugcln

1

'llnjabl

im
tSinjcIgcmid)! in g .

cdirapncU
|

100 l80-f!27

a k

32U 100 2.59 •210 :uu

(mixed)

Ui 10 Ul 11 11 12 10.60 ILOi 11.05

(«ittclt

11 Wcroidit in kg olefdiüflabuitfl . . 0.57 0.41-0.414 0.51 0,58 0.88 O.ü 0.7

lä • ^Jatronc .... — — y K 8.905 9,7

Ul Dtünbunfl.JAcidiminbigfcit lu . . . 405 Sehr. lüSl

(Iran. 491
5(X) 510 5H8 ~>tCi 491

20 C'lcidiofeotbcit an bcr Wfinbiini? int 75.0 Sehr. 7^*,7 84,1 101.2 118,7 13 U>2 .

21 ^ 5
1

pro kg Slohrflcniidit mki: U!4 •221 •r>2.5 2-24.4 331 •231 221

iili gS §
pro liS Jiattcricjtcniidil mkg 75,6 äü 91.3 113 74.1 83.4

22 2-|§ [pro kg Sabricußgcroid)! mkg 41.4 45.0 Ul 54,8 03 45.1 51.0

21 Srrnnlänßc bco Jünbcr-! m . . . 5<HM) 501 H) 5(MHJ 55(M) 5500 0 700

dtüdlaiiflicmmmifl

lauf

gebet*

ipotn.ceil*

bremie

Siobrn'irf«

lauf

Stohrriid*

laut

Sobmitf*

laut

Itobrni (flaut

20 l'dnßc bC'j dtoftrrndlauf.J m . . .
'< — 1.27 l.ltli 0.91 1 y
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ranemort

3d)njcBrn

rcitenbc
|

fal)tctibf

’JlrtiOetit

UoriDcgi'ii
iWiebcr*

lanbc
cdjtPcij

ilcrrinifltc

«taatcn

uon
Jlmerilo

Jlelgien Portugal Bulgarien

li i k 1 m u 0 I'

liHni 11 H)(>
[

nt()2 liKII i!Hi:i llK);l llKBä MM >5 11W4 MM >5

7.r>

1

ISi 7.5 7.5 7,5 7.02 7,5 7,5 7,5

:it) ito n HO 311 2U ÜU 31.4 32

xcitrocH*

Mcil<

BfrfdiluB

Xnipp

2ritiseIIs)tcilDcrfdlIuB

Krupp
1

fi;cen>

trifdicr

3diroi(bi‘ir

prrfdtl uB

VcitrodO

Krill

orridilu^

Krupp

SicitrocU"

Keil.

DcrfdtluB

Krupp

3dtroube

mit unter,

brodtenem

öeioinbe

»eitmell.

Ke«.
pcrfdilug

Krupp

(5anet.

oerfdtluB

£tbcaubeii.

oerfthluB

:i:tu ;if>o ülü 11311 ;!5tl Klio 311 3311 ‘MO 3.83.7

lt«5 S«7 »T.'i \m mm 1000 »70 1030 1080 1010

umä IWKI IHOO iHsr> 1707 1750 1724 1715 1830 17(Xi

•J050 ItHK) IHOO 202(1 1H47 1S20 ia35 1785 1852 1001

411 44 :iu 111 la 30

•f 42affcte

411 33 33

120 IHi HH> IIH 00 UW llü LUl 113

i>.7r> (>,5S 0.0 0.li<) ILü IJj> 0.5 0.5

— — —
ILÜ o,:i5 — — — —

ir>4 14K 143 i:m.4 143 14U 14« 148 148

— - - i:m.4 143 — — - —
Jso 2IiJ 210 2115 aüü 234 2114

n u u II 12.5 11 a 10 10

0,0 o,:ks 0,44 0.515 o.tu 0.405 1^8 0.58

5*1 s,:t S.2.') 7.72 - 8.14 8.1 »8

.‘HH» 50Ü 4S.'i .MH 5(>0 500 500

s<; na 31 70.4 70.1 113 33 33 83

2!hi zu 1 244 254.5 213 230 241 251 244 213.5

i>2,7 IKi.S ' H5J S4.0 77.(P2 70.1 »5.H 80,5 70,8 81.7

44.4 51.S 40.1 44.5 4:4.:i;i 43.5 54 48,0 45.4 48.S

IWKKJ 52(K) 55(M> ÜOUO ölKiO — — — 5000

4toürrü(f>

lauf

S«btt-
1

3iol)ttü(J‘

iporii
1

laut

Jiobrnid'

lauf

Holjrrütf»

lauf

Jlol)rrü(f.

lauf

Siobrriirf

lauf

Siobtrü«

lauf

Stoberu«.

lauf

^obrrücf

lauf

1

— < lJ)iL2ä I.IIO 1.35 1.22 1.30 - -
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Tcutf<b<

lanb

(äroBbritannin

Italien
Cfterteid}'

Ungarn
3ran(reid) Suglanb reitenbe

|

fabrerbt

älrtillctie

u h c d e f

27 Silberung gegen Oiefibüb . Cber-, Sdülb oon 2 Seiten- Sibilb Sdnlt

(tteroebegefdioffe Sfitteb u. (ibrom> fdjilbe.

unb llnterfdülb iiabl, auf= 5 mm.
tiappbar. unten auf-

4,5 mm tiappbar 1

2H Sdfrapnclliprengleile iWunition'?- nod) un< — gepansert pepan^ert, — —
1

-
roancu beftimmt tippbor.

1

2» liünerung .... dtidit. gerobbulidi 3(id)t- unabb. Jlidit- unobbdngi^r

bogenauf« bogeiiauf- Jiifierlinie bogenani- Sifierlinie

fab, !üifier< fab, JUfier. iab.i'ointel'

fernrobt fernrobr,

llmiorama'
mcficr

1

auffab

Otoerj

SO (Srböbung-Jgrenjcn i 10 17 10 187. 16— 12 10 10 — 8'/, 5

31 ttlansc Seitenbrebung iHrab . . . H 0 0 — 2 H

32 ?lnjabl ber i3cbieming«tauoniere . 5 5 5 0 mit 5 —
3 beim Diun. SOag.

‘Uiun. iOag.

83 • ' ,'iugpferbe i\ 0 6 (i 6

!« anjabl Sibufe in 1 Siinnte ... 20 8 21 20 16—20 29

35
Tie Satleric jöblt

|

Oiefebübe 0 0 6 4' 8

36 aSunitiono- 6 10 0 12 16
im Sriege

| magen

37 Seuerbäbe in ni . . 0,00 1,002 0,09 0,90 0,98 0,94

3H Steäug'jqueüe . . . Staat Staat Staat Staat lJutiloro. Cnglifdie gabnlen

,'rabrit

a. Tic SiJcttc infolge ber llmdnbcrung fmb annafjernb.

b. (Sin Don Hrtiiip aufgcitcDtc-J üKuitcr mit ;Kol)rtü(fl«uf oon 7.5 cm foll bet Scubefi^ajfung jugninW gflwt

iDcrbcii. Stii-jfübnmg in .^ttolien bcobficfttigt. Üerfuitie mit 7,0 unb T,.t cm oiifgcgcbcii.

c. Tie äiefdiaffung im ('trogen tmm erit niuli jtebebung ber nnnnjicUen Sdimicrigteiten mit Ungarn eifolgci'

il. (Sin erleiditertcj 'jWuiter für reitenbe Slatterien ber JtaoaUcrieiTioifionen nodi in cdiniebc.

e. (Sin SHobell 1002 bat bie J^lüffigtcitobremfc unb Sorbolfcbern. Tn-sfelbc mürbe mit cibubichtlben «erft«

unb mit lianocama-Jnrrnrobcauffab. Tieo ergibt ®obca 1003; bie SHunitionäroagen roerben gepanren.

i. Tie äd)ilbe roerben lofe auf ben Shmitioneroagen fortgefrfmfft unb jiir geucrbercitfdiaft an ben Sldri'tfm

angebradit.

ni. Tie ^olllbn boi”'« annShernbe 'llcbcutung.

II. liOäbrenb ber iSu-jfübrung finb noib geringe Änberiingen ber 3'Jcrte ju erroarten.
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lünemart

Sdtnjcbcn

reitenbe iabrenbe

'JlttiUerie 1 'Hiebet«

lanbe
ednneij

Slereinigte

Staaten

non
Slmerifa

Belgien 'Vortiigal Bulgarien

h k 1 m 11 0 P

«.'leteilter

£dtilb,

)> mm

geteilter

1 cebilb,

1

4,75 mm

1

2ofet

cdtilb,

:5.5 mm
20 kg

Cbet«,

Wittel« 11 .

llntcrfdtilb,

4 mm

Sdfilb

4,25 mm,
1,55 ni bodi

Sdiilb non
5 mm in

ncr«

fd)iebenen

Seilen

5 mm
Sdiilb Sdiilb

4 mm

gepaup'tt,

tippbar
1
gepaiMttt,

nirbt tipp

bar

gepanzert,

Cber« u.

Unterfdiilb,

«Seitenteil

gepantcrl,

liebt

tippbar

gepantert,

nidit

tippbar,

5 mm

gepontert,

tippbar

gcpaiijert,

tippbor

Jtidtl'

bogcitauf«

fas. 4!ifier>

fernrobt

Jtidit«

bogenauf«

fas, Sifier-

femtobr,

iinabli.

Sifierlinie

Sidit«

bogenauf«

fas, ^tifier«

femtobr

3ii(ht.

bogenauf«

fas, tlürier^

femtobr

gcroäbnl.

'Huffas u.

4,!aiiotama«

auffas

iiiiabbäiig.

Sirtetliiiie

gcmSlml.

ein«

ridilmig

15

»

— 1(1

H
157,
5

1(1

K
lö
8

15

5

15

5
Ui

5 ,

.

7 — ü 7 7 4 8 (i G —
—

i

4 ('tefdjüo

2 IGagen

3 fteftbüS

3 SGagen

— 5 — —

t

(> G (I G G G (1 G C G

15—2U H 20 20 12-20 20 20 IG 25 15—20 15—‘20

4 4 4 G G 4 4 4 — 4

r. 4 10 12 12 10 12 — — -

0,99 —
,

1,0 0,005 0,09 1,0 0,955 —
«trieb,

H nipp
Stieb Mrflpp

1

1

3t heilt.

IKetaU

Stieb.

Hrupp
Stieb.

Hrupp
Crbnanee
Xepim. «Hrupp

Sdmeibet«

(ireufot

Stbneibet«

Greufol

Itoii ben nidit rrmdlmtrii ctantrn bat ^tuinanicn eine Monitruftion non Hrupp angenommen, bie jum 7eil

i(t)on in Stuofutirimfl iit. cie foU fid) perjenigen oon ?ancmatl näijern. Tie itolterie jdblt 4 Wefdiü(;e, 12 jWuniliona

rannen, «pttitien bat fid) für 2d)nei»er l5reufot cntfdjieben. ,1n Serbien botte fid) bie iÄrtiOetie ?lerfutb4(ommiiTton

in »et ailebrbeit für bie .Honiiniftion oon Hrupp entfdticbcn. ftelegcntlidi bet Sicrbonblunneii über einen .Oonbclooerttnn mit

Cflerreidi Unnarn bnitr ntan oon ba aiiö einen 7rud ;ugnnftcn einer Stonitriiltion bet cfobatoerlc oerfudit. Kit Müdndit

ouf trlannnnn bet finonpellen Siittel iit e-S nid)t QUJgcid)loifen, baft bie SBciteUung bei 3dmeiber (Srenfol erfolgt. Tie

lütfei, Srafilien, Gbina belieben ibr fflületial non Hrupp. IWerifo bat eine Honftruflion oon it. Gbamonb-

I'Ionbragon angenommen. 'Ituofübrlidie 'Angaben über biefe ctaateit, bie uno ferner liegen, finb nitbl in genügenber

.lunetldfngftil ;u erlangen getnefen.
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(jortte^ung.)

I. Der feepbftfell)3ug is|3.

5. Drcäbcn.

Jm 19. äuguft ftanbeii bie ÄDantgarbcn bcr ipauptarmce am Sübab^ange btä

©rggcbirgeä, bie ®toS an ber 6ger. äm 17. ^attc in 9JleInif ein Mriegsrat

JicDttbünDcle (

fömiptatmcc

ubcr{(^tcU(t

flattgefnnbcn. ®ic cingclaufencn Ülat^ridtten gingen ba()in, baß 91apoIeon pet’

unb roenbet jönlid) gegen ben Sronpringen Don ©(ftiueben ju roenben beabfic^tige. Um biefen

)i<b 9W" jn entlaften, lourbc ba^er ein i^orge^en auf Seipjig ald angejeigt era(^tet. ‘Dieie

9U(|tung entfprac^ Jiiglci^ ber im ®ro6en .Hauptquartier ber 3?erbiinbeten oer^

f(^iebentli(^ Dertretenen Sluffaffung, bafe ülapoleon, fobalb i^m bie Änfammlnng

einer ftarfen oerbünbeten ärmee im norbroeftlii^en '.Böhmen betannt loerben mürbe,

jur fHäumung b^3 red)ten Qlbuferd fc^reiten muffe unb feine H^uptträfte oermntlicb

bei Ceipgig Dcrfammeln mürbe. Qnfolgebeffen mürbe ber ©ntfc^luj? gefajft, bad

Ürjgcbirge mit brei .Haupttolonncn in bcr allgemeinen fHii^tung auf Veip.tig ju

übcrf(ftreiten unb eine oierte ftolonnc gur I)c(fung ber rcd)tcn Jlanlc gegen ben

Jtbnigftein unb 'ßtrna imrjutreiben. Diefcr Auftrag fiel ber 1. Slolcnnc, bem 28000

iWann ftarfen ruffifdien Slorpd Söittgcnftcin ju, bad Don lepliß bie 'JJollenborfer

Strajje cinfd)lug. Vinfd Don il)m gingen oor: bie 37 000 fSiann bed II. preugifeben

Storpd Älcift oon üBrüp über 2. Solenne auf Sapba, bann ald 3. So-

lenne ber rc(btc öfterreitbifibe ?lrmceflügcl unter bem ©rbpringen poii .Heffenj.Hemburg.

.50 000 aifann Don Somotau über (Sebaftiandberg auf ÜRarienberg, enbltd) ber liufe

öfterrci(bif(fie Slrmceflügcl, 27 000 ÜRann unter bent Jelbjeugmeiftcr Wrafen Öinilat,

ald 4. Solenne auf einem mcftlidien 'Ilcbenmege ebenfalld auf 'Dlaricnbcrg. ^n gmeiter

Vinie l)i>ttcn gu folgen; ber 1. ftelonne bie rufriftb'prcuBifdjcn ®arben unb fHeferoen,

ber 4. Solenne bad öfterrcidiitibe Sorpd Slenau, 24 000 flRann. Äm 21.*) fdiob fidi

bie 9lrmee mit ibrcYi Sfnfdngcn in bad ©ebirge bid an bie fäd)fif(bc ©renge oor, bie

ruffif(b'prcuBif(bcn O'arben unb IHefcroen**) gelangten mit bem Slnfang bid balbrcegd

leplif— ®rür.

•) Stijje n.
••) stuf bie Siclbung 'Scippttgä, ba^ er am 19. angegriffen jei, unb bafe 9!apoIcon perfbniidi

in ;S5t)nten nicUe, mutbc bie cuijifibc MtennbiecXiioifipn Zfcboglcfoni mit G Cbfabrons unb 2 Sat.

. terien nadi Welnit gu<; 3i(bcrung bcs bottigen Übeeganga iuriidgejanbt.





Tjl

ES

Striag b<r Adnijlic^tn



0tubicn na(^ Slaufnuij;. 91ciic Jolgc. 715

31m 22. ftiepcii bei rociterem SJergefeen bic Äclciincn 2 bis 4 mir auf f(^iDa*c

franjöfifc^c Sauaücricabtciluiiiien, baflcgcn fjatte bic 1. ffolonnc 35?ittgenftciii einen

ernfteren SBiberftanb bes .'{erps ®t. (Spr 311 überroinben. 2!ie)^3 befanb ft* mit

feiner 43. X'ipirton Glaparebe unb ber fDfaffe bes 5. SlaoallerieforpS bei iScrggie^fiiibcl

an ber fogenannten neuen, mit ber 44. ^ipifion SertbegeneS rcciter meftliefi an ber itber

(^ürftenroalbe fnljrenben alten Strafe, mit ber 45. J)ipirti'n DJageut bei ICippoIbiS-

U'albe, ®ortruppcn loaren in baS (Gebirge üorgcf(f)oben. Gin ®ccba(btungSbeta(bcment

pon 2 Sataillcnen, 3 ftarallerie-iHegimentern, 2 G'efdiü^cn befanb fi(^ in ber l'inic

ÜWarienberg—,§cf. Die 42. 'lürifion fDJcutpn^l^upernet ftanb auf bem rediten Gib»

Ufer am Jilienftein. 22. entfpannen ftdi auf ber ganjen J^umt Don

®erggic6bübel bis I'ippoIbiSu'albe Gfefecfitc gegen bie Sluantgarbe, Xcilc bes @ros

unb ©eitenabteilungen bcS ftorpS SBittgenftein. ®ie fran^örifdien I)ioificnen leifteten,

i'cm Welänbe begünftigt unb burd) einen i^orftoß ber Dipifipn ü)Jouton»iDu»crnet

pom fipnigftein gegen bic rcd)tc J-Ianfc ber fRuffen unterftüpt, lange crfolgrciAen

SlMberftonb unb roiiften erft gegen 31benb hinter bic untere SBHiglih jurütf. Sittgenftein

folgte mit feinen oorberften Jnippen bis iJirna unb Dohna. Die übrigen fiolonnen

ber 2?erbünbcten gelangten bis ©apba, ÜJJarienbcrg unb 3i*olfcnftein.

Die in im .^auptguartier beS fiaifers 31Iepanbet unb bcS (dürften

®(htoarjenberg eingehenben 9ladiridtten liehen nunmehr Ilar erfennen, ba& fi(h ber

perbünbeten öauptarmee auf bem linfen GIbufer unmittelbar gegenüber nur bas

XIV. fraiijöfifchc florps, fRapoleon mit feinen .pauptfräften aber toiber Gripartcn

nodi jenfeitS beS J^luffeS in ber Cbcrlaufih befanb. Da fonadi eine Offcnfioe in ber

fHiihtnng auf V'cip^ig ben f^einb bort nidit angetroffen hätte, lonrbe bcfd)loffcn, auf

DreSben abjubiegen, baburdt fid) bem ocreingclten fiorps Sittgenftein gu nähern,

‘DlapoleonS Streitfräftc pon einem etioaigcn Sorftpfj oon ber ^aufip auf $rag foioic

pon 'i'erlin abjujiehen unb, tpcnn cS gelang DreSben ju nehmen, bort bem Jeinbe

ben 91ücf3iig über bie Glbc ju oerlegcn.

Xie neue CpcrationSri^tung bebingte, bah hie Iruppen nach ben ohnehin fdion

befdiiperlithen (.'AebirgSmärfdicn ber lebten Tage bei fcblecbter SSittcrung nnnmehr auf

fehr mangelhafte C.ncrocrbinbungen oertoieien ipurben, auf benen fie bie zahlreichen,

pom Hamm bes GrjgebirgcS norbioärts laufeiibcn laleinfchnittc ber 9ieihc nach mit

unfäglicher 31nflrengnng ju überipinbcn hatten. SEJährenb am 23. unb 24. 3luguft

3Gittgenftein unter Sicherung gegen ben fllbnigftein auf DreSben porfühlte, in beffen

näheren ikrcich St, Gnr feine Dioifionen zurücfgefübrt hatte, gelangte am 24. baS

Horps Hlcift bis in bic Wegenb öftlid), baS ®roS ber öftcrreithifchcn 31rmee in bie

(VSegenb loeftlich Dippolbisioalbe, baS öfterrcichifche ftorps ftlenau bis greiberg; bic

ruffifch^preuhifchen iHeferpen befanben ftdi rücfipärts bis leplip geftaffelt. St. Gnr

nahm feine 'Iriippen an biefem Tage hinter bie änheren i^erfchanznngen oon DreSben

.zuriief.
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I)ic 51a4rid)t, ba& 'Jlapolci'n fiA mit {einen ©arben gegen iBliiefter gcmanbi

f)abc, ließ einen ßrfclg gegen Tireäben faft al§ gen'i6 erfefceinen. Slin 25. warf

Ü'ittgenfteinä Stoantgarbe bie frangöfifdjen l^crtruppen gmiiden ber eibc unb bem

©rofecn ©arten unb in bie{em felbft juriitf, baä ©nid felgte bi-S Seibni^, mäbrent

13 51)0 üJiann unter bem .lierseg ©ugen een '£?urttcmberg gegen bie Glbübergänge

am Jienigftein fidjcrten. Um 4°“ natbmittagö ftanb bad Äerpei Sleift äroifdien ^eubnit

unb 'JKapen. 2?on ber cfterrci^ift^cn 3lrmec erreichten 25 500 SDfann unter ,VIN

marf(hall=Vcutnant (lollercbo iHärfnih, 14.500 unter JelbmarfdiaK^l'eutnant Gbaftcler

bie ©egenb een IManen, 45 500 iDfann learen ned) nörblitfi Tiippolbi^malbe jurüd,

bad fierpd filenau raftetc in ^reiberg. i^ie ruiTiidvpreufjifcben iHefereen befanben

fuh jum großen Heil neth im 3lnmar{di über bad ©ebirge. Stuf bem Unten SEL'eifjerie:

ufer gelangte bie 6500 3)Jann ftarfe efterreiebiftbe ®ieifien ÜJfedifo bid balbmcgd

Äeffeldberf -Iiredben. X>ie fdtieeren 3
'0lt'^'‘JOerien ber Strtiüerierejereen iraren bid

an bie Slnfiinge ber SDtarfdifolennen borgejogen, ba bie 3lbfid)t beftanb, Dredben ned)

an biefem iJiadimittage angugreifen, eine 'Jlbfnht, bie bann aber jnnäebft falten gelaffen

leiirbe, um am fclgenben SDlergen, am 26. Jluguft früh, 'oicber aufgenommen ju leerbcn.

91apoIeon, ben bie 33erbünbcten in Stbleften ferngcbaltcn glaubten, befanb f'd!

ju biefer ^eit tatfächlich mit ftarfen Slraften in nächfter 9Jähe een "Credben.

Den erften SOfelbungcn @t. Gprd, bie ben ftaifer beieogen hJUr«. feine ©arben,

,
bad Serpd 'JÖJarmont unb ftateur^iDJaubeurgd {Heiter am 22. Sluguft bie 3?crfolgung

'ber Sihlerifchen ?lrmee uitfit fortfc(}cn p laffen, maren balb lecitere gefolgt, aud benen

unjioeifclhaft ergab, baff ftarfe fcinblidte Sräfte im Sforgeben über bad Grj

gebirge begriffen loarcn. 3"* herein mit ber jept ,ßi überfchenben Starte bet

3dilefifd)en Slrmce, bie Slapoleon auf 80 000 bid 90 000 9Hann fibatäte, mar faum no<b

ein 3'ueifel möglich, baff weit mehr ald nur ein 5lrmeeforpd rnffifchcr unb pteuBücber

Druppen ju ben S^fterreidiern geftoffen mar, fo bafj auf bem Unten Glbufcr mit

einer feinbUchen Slrmee von 200 0o0 3Hann gerechnet loerben mußte, ©egen f'e

ber Staifer beftrebt, in ben an ben 9aufi(;er ^^affen ftehenben Jtorpd SBanbamme unb

SJictor. feinen oom ®Dber herangeführten i^erftärfungen. ber 42. Dioifion am ?iUcn=

ftein foii’ie ben in Dtedbcn bcfinblichen übrigen brei Dioinoncn St. Gord unb ber

bortigen '.^efatung. im ganjen 190 000 9)iann, jufammcn,ßifaffcn, wabrenb an ben

{'aufihcr 'J.^äffen nur bad VIll. .florpd 'Voniatoiodfi unb bad 4. Slaoallcricforp'd Scller=

mann ocrblieben.

Die 9i'ad)richt oom 3?orgebcn ber 3>erbünbeten auf Dr^3btn loar 'Dlapolcon

burchaud loillfommen, benn bamit bot fich ihm bie ©elegenheit ;(u einer Gntfeheibungd--

fchlacbt, ohne bie er ju feinem Grgebiiid gelangen ju tonnen meinte, unb bie felbft

bei ungünftigem 9ludgang immer ben IHüd.ßig nad) bem re.tten Glbufer offen ließ,

»on 100 er fpätcr loicber über Dorgau, SLUttenberg ober 'Dlagbeburg auf bad reebte

Glbufer iurürffehren ju tonnen mahnte. {Heben bem ©ebanfen, alle oerfflgbareu .Hräfte
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nacft bem bcbrofitcn Dreäben 3ufammen,visi«hcn, bcf(^äfti<itc tbn bei feinem ?liifbrii(6

ücn ^cmenberji ncrüberiieljenb iiodi ber, bie an ben ret^töelbifrften ‘fjäffen ftefjenben

fforp« bur6 bie nein iBober anriirfenben iHeferuen 311 nerftätten unb fnb mit biefen

170 000 fU2ann auf i^rag gegen bie 3>erbinbnngen ber oerbiinbeten .^auptarmee 311

luenben. iJiefe Cunägungen maditen in OJerlib, ino er am 23. abenbd eintraf nnb

ben 24. über nermeilte. anberen '^Ma^. Kr fafite ben &ntfd)liifj, alle auf bem regten

G-Ibufcr nerfügbaren firäfte, audgenommen bad VIII. Serp« unb bad 4. fiapallerie»

forpd am 25. um Stolpen 31t ncrfammeln. Sm 20. friib feilte baä auf 40 000 ÜKann

pcrftärfte I. fiorpd 33anbamme unter bem ©(üupe be« .ttenigfteind auf ben bort eer?

Üanbenen 'Jtrürfen ald ^leantgarbe ber 9lrmee übergeben, bie gegenflberftebenben fHuffen

bed .^er3egd een Württemberg eerbrangen unb, inbem es reibtd fcbieenfte, an ber

(ilbe abiodrtd nadi %tirna rüden, auf 3ieei iörücfen, bie bert 3U fdjlagen leareii, beab-

ficbtigte 'Jlapeleen aUbonn weitere Iruppcn übergehen 3U [offen unb am 27. bereite

mit 100 000 'Dlonn im fHücfen bc-ö rer Xireüben bcfinblichen ffl-einbed 3U erfibeinen.

Der Jeinb würbe bierburch ge3wungen fein, fid) entweber feine rücfwärtige i'erbinbung

über ‘Jleterdwalb
—

'Ifellenberf gewaltfam 311 effnen, eher weiter weftlidi über baä Sr3=

gebirge 3urücf3ugeben. ^Ot biefem g-alle Würbe ber jiaifer im SöefH} ber 'Iloüenberfer

©trafee, ber tür3eren iterbinbiing nach SBebmen fein, unb wellte aldbann auf 'Prag

marftbieren. Die (Sutwicflung ber i’lrmee über flenigftein— i^irna feilte bem ©egner

burdb bie Giitfaltuug ftarfer Saeallcrie unb reitenber artillcrie an ber Glbe cer»

fdileiert unb ihm bobiirdi ber @laube au ben anmarfcb ber fran 3örifdien ^auptfröftc

auf Dreäben erwerft werben. Ißer3i(btete ber f^inb oiif einen Stampf mit eerwanbter

3-rent unb 30g er in ber llticbtung auf Semetau über bad fuSebirge ab, bann feilte

biefe Saeallerie im hierein mit 3 t. tinrd Sferpd bie unmittelbare Slerfelgung über^

nehmen, wöbreub bie 'IJtaffe ber armee [\d> nach iöebmeu wanbte.

Die geplante 3?erfammlung um Stolpen würbe bis 311m 25. auguft abenbd

bur*gefübrt. (Sd befanben fidi 3unäd)ft um Stelpen bie Warben unb bie fDIaffe bed

fiaeallerietorpd Vatour^iDtaubeurg. Dad V'I. Storpd 'JDtarment batte lltauben erreicht,

bad II. Storpd l'ictor war im anmarfd) eoii 'Ileuftabt, im gan3cn waren m mit Gins

fdiluB einer ®rigabe ber Dioifion Icfte bed I. Storpd unb ber leichten @arbe4ta=

palierie-Dipirwn i'efebore DedncJtted, bie 'Pfma gegenüberftanben, etwa 120 000

'JÖtann, bie 'Ilapcleon liier 3ur .'panb batte, wöbrenb Üanbamme mit 40 000 'Jllann

in ber Diiditung bed geplanten erfien Übergangdpunfted .Stöuigftein geftaffclt ftanb.

Der ffaifer oeriichtetc jebodi barauf, biefe große St^ereitfchaftftellung feiner armee

in ber bcabfiditigten Weife aud3unuben, weil bie Wrunbbebingung ber Durchfübrbarleit

ber eperation gegen ben iHücfcn bed
(5•einb^S, bie 'JKbglicbfeit, bnd nur mangelhaft

befeftigte Dreoben, wenn aiidi nur einige läge gegen ben faft gebnfach überlegenen

J5-einb 3U halten, ben am 25. abenbd in «tolpen cinlaufenben fWaebTiebten .infolge nicht

oorbanben fehlen, fltapolcen entfd)loß ficb baber, nur i'anbamme mit feinen 40 (X)0
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3Hann bic Sewegung gegen ben fflflrfen be« ®egner« auSfüftren, alle übrigen jur .^anb

befinblii^en flräfte aber am 26. frü^ narf) 'Drcäben aufbred)en ju laffen, um auf

bem bortigen rerbereiteten JJampffelbe bie ©ntft^eibungSfdiladif aiiägufeAten.

®ie 33erbünbefen eröffneten am 26. frii^ ben Slngriff auf ®reSben,*) Siltgcnficin

an ber (Slbe, Sleift gegen ben ©rofjen ©arten, bie ^flerrcictcr ii'citer linlä biö an

bie 35}ei^erig. Um SKittag mar eä ben SBerbunbeten gelungen, bie JJ-rangdfen überall

auf bie .^auptoerteibigung'Slinien iurürfjuroerfen. 3u biefer 3til aber roar fUapoIcpn

bereits mit ben erften 3?erftärhmgen eingetroffen. fDfit ifirer .^ilfc gelang cS ibm.

am 9Jac^mittagc ben ®erbünbeten alle errungenen 3?orteile loieber jn entreißen unb

fte bnrt^ fräftige SSorftöße anf bie '^?nnfle gurücfgnreerfen, oon benen aus p« 9lngriff

begonnen batten. Slanbamme batte mit einem Xcil feiner Xnippen baS linfe ßlbiifcr

genionnen unb bie fibioacben flräfte beS .^tergogs oon Württemberg jurürfgeroerfen.

Die noch im Jlnmarfcb auf XreSben befinbliibe rnfriftbe 1. ©arbe=3nfanterie=X;ioifmn

erhielt tnfolgebeffen ben Söefebt, no(b reAtS einjufibioenfen, um ben 9?Tinäcti nötigen^

falls aufnebmen gn lönnen.

Da »äbrenb ber 9fa(bt jum 27. bie leßten nach DreSben in ÜKarfeb gefegten

franjöftftben Xruppen bort eintrafen, oerfügte 9tapoleon am 27. über etwa 125 000

9Wann, um ben ffampf ju erneuern. ®r tat baS, inbem er in ber ÜKitte, geftü^t auf

bie ISefeftigungcn ber DreSbener Sorftäbte, unter Gntroirflung ftarfer 91rtilterie in ber

93erteibigiing blieb unb auf beiben J^lügeln, an ber Glbe aufirärts unb oon ber

5^riebri(bftabt aus ,ßim Slngriff corging. Die 95erbünbetcn oerbarrten trog ihrer

Überlegenheit bemgegenüber untätig auf ben balbfreisförmig bie Stabt umgebenben

.^öben. Äuf ihrem äußerften linfen Jlügel auf bem linfen Ufer ber fteil ein--

geftbnittenen Weifeeriff pcl bie oereingelte Dioifion 'JJfeSgfo, beren ©eiocbre bei bem

nnauSgefebt berabftrömenben iHegen oerfagten, einem Slngriff ®JuratS mit bem fiaoaltcric=

forps ?atonr’3)?aubonrg unb einer ^nfaaterie-Dioifion gum Cpfer. Das Sorps

fllenau traf gii fpät oon Xbaranbt ein, um baS ©efedit noch loenben gu fönnen, es

oermotbte nur noib eine Slufnabme für bie Xrümmer gii bilben. Stuf bem linfen

frangSpft&o Solang eS bem ÜJfarftball 2)iortier mit gioei Dioifionen

©arbe bie IHnffen oon ber ‘Pirnacr Straße abgubrängen.

Da man pd) bei ben Sferbünbeten nicht gu einem ©egenftoße entfdpießen fonntc.

lonrbe ber iHürfgug über bas ©rggebirge anf ben Straßen über Dpbna, Dippolbi-sioalbe

unb ffreiberg befcßloffen.

Diefer geftaltetc P4 auf ben fdjlecbten, oom IHegen aufgemeitblen ©ebirgsioegen,

bic gum Xeil burd) bic naebgeriieften Drains oerfperrt loarcn, überaus febtoierig unb

oerliiftreid). Die oom Cberfommanbo getroffenen Stnorbnungen fonnten gum großen

Deil nidjt inncgebaltcn toerben. Slcnmi bog, ba ber ibm gugcioiefcnc Weg über

Dbaranbt unb gt^ciberg unbennbbar loar, über iHabenau nach ‘Prebftbenborf ab unb

•) Sfijic 12.
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crreid)tc, pcrftärft bure^ jiuei ^nfanteric= imb eine ffapaUerie-I'ieirion beä linfen

cfterrei(hif(^en klügelst am 30. Jluguft 'DJarienberg. ®ie mittlere Roloime, bic §aiipt=

maffe ber öfterreiebifdten Strmee, gelangte mit bem @roä über 'Cippcibiämalbe am

28. nad) ?lltenbcrg, Pon mo fie fteb über Sapba auf Wecrgentbal iinb Diip teilte.

9lm 29. trafen in ber öegenb Pcn I)ny brei (Infanterie--, eine ffapaUerie^Dioifion ein.

X)a ®arclap i'orauSfab, bafe er bie reibte Solenne nitbt ebne ernfien Sampf auf

ber ibr jngeioiefenen neuen ®reäbener ©trage über Söerggiegbübel— '^eterSioalb—

9iollenborf jurüeffübren fonnte, loeil biefe füblid) I)re«ben bereite im SBefib ber frait

gbfiftben -Sjauptfräfte unb bei ^irna bur(b ißanbamme gefäbrbet loar, befahl er, baß

bie fReferoen bie fHiibtung über ®ippolbi9ioalbe, SIcift biejenige über IWayen einjii=

f(blagcn batten, rcäbrenb Sittgenftein, oerftärft burtb eine preußifebe ®rigabe, ben

ilbjug auf ben .?>i'ben oon l'eubnib berfie. ®iefe Jlnorbnungen mußten ju cielfatben

©totfungen unb Sreujnngcn mit öfterreicbifibpn Xruppen unb Xraind führen.

3l‘ährenb bae @roe ber fHeferoen über Jtitenberg unb am 29. bie ©egetib

oon Xeplig erreiibte, gelangte bad Sorpe Sleift an biefem Xage über fDJapen nach

{Vürftenioalbe unb Siebftabt, SBittgenftein bis ältenberg.

fRapolecn hatte fidf für ben 28. Äiiguft auf eine (Erneuerung be« Slampfee gefaßt

gemacht. ?115 bann erfennbar mürbe, baß bie SBerbünbeten gurüefgingen, ließ er

SWurat mit bem II. Rorpä iMctor unb bem 1. Saoallerieforp« ben Cfterreicbern auf

g-reiberg folgen, SWarmont fchlug bie fHichtung auf XSippolbiämalbe ein, ©t. 6pr hing

fuh bem Sorpä Sleift an, üBIortier mit ber Gfarbe hitK t’ie große Straße nach i^irna

inne. 31m 28. abenbs gelangte bie franjöfifche Slerfolgung inbeffeu nur bis g-reiberg,

fomie bis in bie ®egenb nörblich T>ippolbismalbe unb nörblich SDIayen, nicht mehr als

20, 15 unb 10 km über baS ©cßlachtfelb hinaus. I)ie unmittelbare Süerfolgung litt

unter ben gleichen Seftmierigfeiten ber 3i'ege unb ber äSMtteruug mie ber IHücfgug ber

Slerbünbeten, fie überftieg bie firafte ber burch jmeitägige fiämpfe ermatteten Xruppen.

31uch bie 3“age ®arbe ließ ber Saifer nicht über ißirna hi"auS folgen. (Sr felbft

fehrte nach Dr^Sben jurücf, mohin ihm bie 311te öarbe folgte. (Sin rafeßes fRacßbrangen

ber Jranjofen hätte bei ben fRüefjugSanorbnungen ber 3Ierbünbeten für biefe oon ben

fchlimmften Jolgo*' f'*" fönnen. ©lieben ihnen folche in ber Jront erfpart, fo

ermuchs ihnen eine um fo ernftere (ä^efahr in Jlanfe nnb fHücfen burch baS mit ber

mittelbaren Serfolgung beauftragte oerftdrfte Sorps ©anbamme.

Xie für bie Solonnen ber ©erbünbeten befiehenbe ®efa()r, beu 3(uStritt aus bem

(fiebirge iu baS Xepli(;er Xal oon 40 (XX) Jranjofen oerlegt ju finben, mürbe feboch

glücflich abgemenbet. ©ring Gugen oon ©Württemberg ging am 28. 3(uguft oon 3o^'l*a

aus gum 3lngriff gegen ©anbamme oor unb eS glüefte ihm babei bie Jront, bie er

bisher gur Xeefung ber oor Xfresben ftehenben oerbünbeteu .pauptarmee nach ©üben

gehabt hatte, nach Cften gu nehmen, fo baß bie 1. @arbe-®ioifion hinter ihm fort

über ©erggießhübcl abgiehen fonnte. X)ie fHuffeu erlitten bei biefen Sämpfen ftarte

iBiCTUliabcft^citc {At ^rappeniAbrung unb IWM. •oefl IV.
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Ginbiiöen, aber cS irar toäf bamit erteilt, baft iftre 1. @arbc='Bit)trion unb bie

Jrümmtr ber Sruppen beä ^Jrinjen »on Württemberg ft(6 am 29. bet ^rieften

alö 9UegeI einem roeiteren ißorbringen 23anbamme5 rorftboben. 3?on bem ouf bem

@efc(^t«felbe eintreffenben Äcnige Jriebrit^ Wilhelm »on Preußen giim Slu^^arren

ermabnf, leifteten f)ier an biefem läge 15 000 Muffen einen »ergmeifelten Wiberftanb.

Slra 30. maren, nadjbem alle erreichbaren Gruppen ber üerbünbeten, bie bereite

bei Xeplife unb Xur eingetroffenen Xeilc, auf baä ©efechtsfelb berongebclt mären,

einige 40 000 ÜRann jum Eingriff auf Sanbamme oerfügbar, ber nach SJerluften

ber lefjten Xage noch tOoa 32 000 SDJann jählte. 6r ftanb mit bem rechten fVIügel an

bie malbigen §änge beä Webirge« gelehnt, quer über ben Strafen nach Xeplih gmifchen

fSrieften unb Sulm. ®eibe föegner fchritten am 30. früh "*'i oorgenommenem reefiten

Jlügel jum ?lngriff. X)ie ©ntfeheibung erfolgte burch bad unerroartete Auftreten bes

II. preuhifchen fiorpS Sleift, baä ficb, meil ihm ber 9lbftieg oon Jürftcnmalbe bureb

ineinanbergefahrene^ Jiihrmerf oerfperrt mar, auf bem flachen flamm beö Gebirges

nach Mollenborfer ©trage gemanbt hatte unb nunmehr oon bort gegen ben Müefen

ber grangofen oorging. 25anbamme überrannte baä florpä flieift, beoor biefeä fii

hatte entrcicfeln fönnen, aber nur ber §älfte feiner Xriippen gelang eä unter 25erluft

ton 80 @cfchühen jur franjörifihcn ?lrmee nach ®achfen burcbgubrechen. Spanbomme

fcibft fiel in ®efangenfd)aft. Xie Slerfolgung burch bie übrigen franjoftfehen .^eere^=

teile nörbltch bcs Öiebirgeä fam nunmehr cöüig jum ©tehen. X)ie oerbünbete §aupt=

armee aber tonnte fich ungeftört am Jufe' ©rggebirged fammeln.

6. ©rörterungen unb Slergleiche.

^n ben SInorbnungen, loie fie bei ber .fjauptarmee ber 35erbünbeten für bad

aiorgchen nad) ©achfen getroffen mürben, fam bie bei ihnen beftehenbe oorgefafete

Mfeinung oon ber ju errcartenben Mäumung beä rechten ©Ibuferä burch Mapolcon

beutlich jum äuobriicf. Qh^ entfpradi bie anfanglidi gemählte CperationdriAtung

auf ?eipjig. Mapoleon erlannte bad oollftänbig, benn am 22. Sluguft fchreibt

er:*) „Gd fcheint, bafe ihre ©chlefifche ?lrmee nur gemäfe bem allgemeinen %^lan ber

l^erbünbeten fo fchncll oorgerüeft ift unb in bem ©lauben, bafe mir hinter bie GIbe

juriiefgeben mürben, ©ic buchten, ed hanble ftd) nur barum, ju »erfolgen." Wenn

bann freilich ber flaifer hinjufügt: fobalb feine flolonnen über ben 'Bober gegangen

feien, habe ber ©chreefen bie Sdilefifdie ?lrmee ergriffen, fo oerfennt er, bafe foldfe-s

Sludmeichen 'Blüd)erd ebenfalls im ©efamtplan feiner ©egner lag.

Gin frühjeitiges Grfcnnen ber bei ber feinblid)en .^auptamiee beftehenben üb«

fichten mürbe burch bie bi'hmifchen ©renjgebirge ungemein erfchmert. ©o fam es,

bafj Mapoleon längere 3'i* barüber im Ungemiffen blieb, mie hoch bie Berftärfung

•) (5orre|p. XXVI. 20437.
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btr £ftcrreidicr burdj rulfifctic unb preiiBif(6c ffräfte anjuftfelacicn fei iiiib wcl(f)c

Cperatipnärid)tmi3 bic fo ocrftärfte .^aiiptarmcc bcr iUerbiinbcten wählen rciirbc.

©leid) einem J^lußlauf bietet ein berartiger ©ebirgSjug bem (ytinbe bie iDföglic^feit,

feine SBenjegiingcn ju öcrbcrgen. anbererfeitd aber bilbeten bie bb^mifAen ©renj=

gebirge eine rcillfcminene J^-Iantenbetfnng für bie frangöfifi^e Tlufftelliing. ^ii jebem

(^alte mufften fte bie SBemegungen bed rerlangfamen, fo bafe ^eit 311 ent-

fprcdienben Wegenmaöregeln blieb, 'llabclcon gibt bem Sluäbriirf, loenn er am

23 . Stuguft aud ©örlif} ftbreibt;*) „ 3?oraudgefe|}t, bafe ber f^-einb eine groft angelegte

Cffenfioe auf Dredben audfüljrt, loirb er beii heutigen Jag gebrauefet fiaben, um f'ü)

and bem ©ebirge gu entioidelu unb gu erfiiuben."

„Der finfluß bes ©ebirges auf bie Kriegführung ifl fehr groß .... Diefer

©influB bringt ein aufhaltenbes pringip in bie Ifanbtung .... Die unenblichc

Schmierigfeit, bie ein KTarfch mit großen Kolonnen auf ©ebirgsmegen h<Jt, bie

außerorbcntlichc Stdrfe, bie ein fleiner poften burch eine fteile Sergfldche betommt,

bie feine 5ront beeft, unb burch Schluchten rechts unb linfs, an bie er fich jiüßen

fann, finb unftreitig bie beiben ffauptumjtdnbe, melche ber ©ebirgsoerteibigung t>on

jeher einen fo allgemeinen Knfpruch auf IDirffamfeit unb Stdrfe uerliehen hoben,

. . . . inbes roeiß jeber, baß ein folcher 5ug burch ein ©ebirge menig ober gar

nichts mit bem JIngriff besfelbeii gemein hat, unb baß barum ber Schluß oon

biefer Schroterigfeit auf eine nbch oiel größere beim Kngriff faifch ift. . . . €s ifl

freilid’ niiDerfennbar, baß ein fleiner poflen bei einet guten IDahl feiner Stellung

im ©ebirge eine ungemöhnliche Stdrfe befommt ..... es mar baher fehr natürlich

gu glauben, baß niete folche ftarfe poflen, einer neben ben anberen hingeflellt, eine

fehr flarfe, fafl unangreifbare 5ront geben müßten, unb es fam alfo nur noch

barauf an, fidi gegen Umgehung gu fichern .... Da nun bie eingelnen poflen burd?

einen ungugdnglichen Soben — meil man mit Kolonnen nicht außerhalb ber IDege

marfchieren fann — genau miteinanber oerbunben fchienen, fo glaubte man bem

5einbe eine eherne Illauer entgegengefleHt gu haben .... Ulan oenoechfelt aber

oft eine unmegfame ©egenb mit einer ungugdnglichen. IDo man nicht mit einer

Kolonne, nicht mit Krtillerie unb Kaoallerie marfchieren fann, ba fann man hoch

meiflens mit Infanterie oorgehen .... Die fidlere Derbinbung bcr eingelnen Poflen

untcrcinanbcr beruht alfo gerabegu auf einer 3üarion .... ©in Unfall mit net'

cinigter, alfo fehr überlegener Kraft auf einen ber punfte fann gmat einen für

biefen fehr hoUigon, für bas ©ange aber nur fehr unbebeutenben IDibcrflanb finben,

nad) beffen Überminbung bas ©ange gefprengt unb ber 3mccf bes Ungriffs er-

reicht ifl.

€s geht h'ooaus heooor, baß ber relatioe IDiberflanb im ©ebirge überhaupt

größer ifl, als in ber ©bene, baß er bei fleinen poflen pcrhditnismdßig am größten

ift, aber nicht in eben bem Ulaße flcigt, »ic bie inaffcii gunehmen .... Die bfaupt-

•) Gortefp. XXVI. 20445.

46‘

Digitized by Google



722 Stubicn nac^ (S(aufcnii(i. 3Reu( ^olgt.

frage ifi, ob ber Q?ibcrf)anb, ireldien man mit ber (Sebirgsoerteibigung beabficbrigt,

ein relatioer ober abfolutrr [ein, ob er nur eine ^eitlong bauern ober mit einem

enlfdjeibenben Siege enben foU. 5ür ben IDiberjlanb ber etfleren 2Irf ifi ber <5e-

birgsboben in (joiiem <5rabe geeignet unb bringt ein febr großes prinjip ber Der.

[iärfung hinein, für ben ber le^teren 2Irt ift er es bagegen im aOgemeinen gar

nicht ober nur in einigen befonberen füllen.

3m (Sebirge i(t jebe Demegting langfamer unb fchmieriger, foftet mitbin mebr

^eit unb, »enn fie im öercidi ber (Sefabr gefdiieht, mehr ITlenfchen. 21uftoanb

pon Seit unb Dlenfchcn geben aber bas 21Ta§ bes geleifteten IDiberfianbes. So.

lange bie Demegungen allein bie Sach? bes 71ngreifenben finb, folange h<>i

Derteibiger ein entfehiebenes llbcrgemicht; fobalb aber ber Derteibiger bas prinsip

ber Seinegung auch anwenben foU, hört biefer Dorteil auf.“*}

9?ci bem T^urchjiiil bev perbfmbeten .C->auvtarmcc bureb bas Gr^gebirgc äiifeericn

fuh biefe Sthii’icrigicitcn nur gum Xeil. 5}a(hfcilig trat auih für bie ikrbiinbcten

bcri'or, bafe fic über ben jenfeits ftebctiben ©egtier nicht unterrithlet icaren, baß für

fte, lüie ftets im öebirgSlanbe, llnterfunft unb SJerpflegung erfchmert traren, unb es

geigte fich ber 9iachteil bes 23erggclänbes, als es galt, bie fiolonnen aus ber

aufänglicben IRichtung auf ?eif?jig in biejenige auf ®resben abjubrehen. ^eunruhigenb

imirbe es febann geitiueifc empfiiubeu, bafe baS fterps SBittgenftein ron ber SDiitte

ber Jlrmee 50 km entfernt tuar, ebne bafe man über eine gute Cueroerbinbung i?er=

fügte. Sille biefe Schmierigteiten machten fich gu jener 3öt ii’eit mebr geltenb als

fehl, u'c bie europaifeben 'Mittelgebirge überall pon gablreicben unb guten Straßen

burebgogeu finb.

'Cen ä?erbünbeten blieb es bafür erfpart, einer weiteren Sebroierigteit gu be--

gegnen, „welche ber Tlngreifenbc im eSebirge gu fürchten h<Jt: Öie oorliufigc eße-

birgsDcrtcibigung burch eine 21oantgarbe ober Dorpofien fette",**) ein Mittel, baS

unter Umftanben, wenn bie ©elänbererbältniffe bie i^erteibigung begünftigen, ober

wenn bie Übergänge über baS ©ebirge ober ber StuStritt aus biefem gar bureb

Söefeftiguugen gefperrt finb, mit 'Jiubcn angemanbt loerben lann unb ben SDcrmarfcb

febr gu oergögern oermag. „3« höher unb ungugdnglicher bas (Sebirge ift, um fo

größer barf bie (Teilung beim Derteibiger fein, um fo größer mu| fie aber auch

werben, beim je weniger eine eSegenb burch Kombinationen gefiebert werben fann,

bie auf Bewegungen beruhen, um fo mehr mu§ bie Sid^erung burch unmittelbare

Deefung erfolgen. Die Derteibigung ber 311pen nötigt gu oiel größerer (Teilung,

bringt bem Korbon piel näher als bie Derteibigung ber Dogefen ober bes Kiefen.

gebirges."***) Solche unmittelbare Decrung ftrebt jebe Sperrfortbefeftigung im

©ebirge an. Vlueb biefe wirb im ^odigebirge, weil bort bie JJertS febwerer gu um*

*) Som Äricgc, VI. »u(b, 15. Sop.

*•) i(om Kriege, eiijjen jum VII. Suib, 11. Kap.

*••) 'Korn Kriege, VI Such, 17. Kap.
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sieben unb fermerer aub ber ^-trnc iiieberjuf.impfcii fmb, mirffamer fein als im

'DJittcIgcbirgc unb im .^iigcllanbc.

•St. (£nr muötc fid» bei feinen ,fcf)ioacf)en Sräflen, äumal e^S biir^ioeg Iruppen

neuefter 53ilbuii9 toaTen über bie er rerfngte, im loefentlicfeen auf bic 3^eobacbtung

befebränfen, batte er bo(6 obnefiin einen fnnf !Iagemarf(be breiten fHaum im ?lnge

ju bebalten. 9!ur auf feinem linfen Jlöil'I/ unmittelbar fiibliib X>rc-jben, mo er

enger maffiert ftanb imb bie 3)iDificn rom Vilienftcin flanfierenb einjugreifen ner^

mo(6 te, mar er imftanbe, ©ittgenftein jcitmeilig ernftfiaften ©iberftanb entgegenjufeben.

?lnf einen SSerfmb nicbr jn leiften nnb aud) bic übrigen Solennen ber SJerbünbeten

mirffam anfjubatten. bütte uinb bei fefier gefügten Irnppen oerji(btet loerben müffen,

er roare einer oölligen ^trfpl'll^rung be^ Sorp« gleitbgefommen. Die Slnorbmingen

be>3 Ü)?arf(ba(l3 waren fonacb bie bentbar beften. 'Jlmb abgefeben baoon. bafj ber

Würfen bC‘3 ©t^gebirgeä einen plateauartigen (Sbaratter trägt imb ber febr allmäblitbe

Worbabfall einer Sperrung ber Strafen niebt günftig ift, wäre e-3, felbft wenn

ftärfere fran^bfiftbe Sräfte bict Jur 2?erfügnng geftanben bütten, immer Dorteilbafter

gemefen, ben Öiegner in ben ftarfen Stellungen im $iügellanbe füMi(b Dre^ben—

Jreiberg 311 erwarten al3 im ©ebirge felbft. Eine wirffame ©ebirg-Soerteibignitg

liegt bieäfeitö be« ÖebirgeS, nur bort wiiift ibr Erfolg, weil ibr bie iDiögliebfeit ber

Wegenoffenfwe gewahrt bleibt. Darum and) plante Wapoleon oor Eröffnung ber

Cperationen, aI-3 er ein gleid)3eitige‘j 33orgeben ber rnffifcb = pren6ifcben Slrmee

öon Scblefien, ber Cfterreiiber über 3*t*uu erwartete, nörblidj be3 bortigen

Engwegeö ror3ntegen. Die lürfen bagegen banbeiten faifcb, afe fte im Sinter 1877/78

mit ftarfen .Vraften im 2?alfan felbft ftel/en blieben unb fitb auf bie Un3ugänglitbfeit

be-3 oerfibneiten ©ebirge« uerließen.

Das Öebirge ift nicht ber SBoben, auf bem fub entfebeibenbe Sdilacbten abfpielen,

grojie fDfaffen fönnen in iljm niebt 31er Sirffamleit gebracht loerben. Es ift fein

Scblacbtfelb im eigentlichen Sinne. Ein Angreifer, ber richtig oerfäbrt unb in

möglichft uielen Solonnen oorgebt, wirb ftet-3 in ber l\ige fein, eine ober mehrere

feiner Solonnen, bie etwa einem nicht 311 überwältigenben ffliberftanbe begegnen

follten, bnreh ba-S 31orbringen ber Webenfolonnen 311 entlaften. „tt)ir fönnen es nur

als eine bebauernsmerte tage beseichnen, wenn ber fdjwdchere Dcrteibiger, ber

alle feine Kräfte niübfam unb mit ber größten Knflreiigung gefammelt hat, um
ben Kngreifenben in einer entfeheibenben Schlacht bie IDirfung feiner üaterlanbs-

liebe, feiner Begeifleruug unb fingen Sefonnenbeit fühlen 3U laffen, wenn er, auf

ben alles mit gefpannter £rwartung ben Blicf geheftet huf, f'^h in bie tladjt eines

uielfach oerfchleierteii eSebirges h>«einbegeben unb, burch ben eigenrinnigen 73oben

in jeber Bewegung gefeffelf, fich ben taufenb möglichen JlnfdUen feines überlegenen

eSegners preisgeben mu§. ilur nach einer einsigeu Seite h'" bot feine 3ntelligeu3

noch ein weites 5elb, nönilid; in ber möglichfien öenubung aller fjinberniffe bes

iJobens; bies führt aber bicht an bie eßrenjen bes uerberblid’en Korbonfrieges
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Ijiii, tpcld^cr unter aden UmjldnÖcn uertnieöen merben foH. lüeit entfernt aifo, für

ben 5on einer entfcfieibenben Sdjlad]! in bem (Sebirgslanbe ein Jlfvl bes I?er-

teibigers 311 feigen, ipürben roir uielmebr bem 5elbberrn roten, es aufs dugerfie

3U oermeiben 5ür (Befedjte con untergeorbneter Bebeutung unb IDid;tig'

feit rann bagegen ein (ßebirge feiir nüßlid) fein, lueil es babei auf feinen ab-

foluten Q?iberfianb anfommt, unb weil feine entfdteibenben folgen bamit rer-

bunben jtnb"*) ....

Strcas anbereä alä bas Übcninnbcn eines ©ebirgSiiiges im ißerlanf einer

OffenfiDoperation, ein bk'feeS ^urdtjjie^en bes ©cbircieS, ift ber Äampf um bas

Webirije felbft, roo es fi* um bic ÜBeiiuingung einer tyoIfSbeiDaffnung bsnbelt, für

bie bas öebirge ftets ber am meiften geeignete 33oben [ein roirb, bas §c*gebirge

natiirlid) in perftärftem ÜJfa^e. SBeldte ©iberftanbsfraft einem ju jä^er Öegeniüebr

entid)U’ffenen i^clfe ans bem bcimatlidjen ö^ebirgsbeben criradtfen fann, lebrt ber

lircler Slufftanb Pom 1*^09 unb ber Sßiberftanb, ben bie öfterreicber bei ber

33eie(}ung iÖPSnienS fanben. fifappleon fe(jte natb ber Stbladit ppn SBagram öOOOO

fDfann in 8 Solonncn pon allen ©eiten gegen bie Siroler in SJemegung. liefern

fonjentriftben typrgeben erlag fcbließlitb bie ibergfefte. ®ie Ofterreitber rnrften 6nbe

3uli 1878 mit 75 000 iüfann in 2)pSnien nnb bie ^erjegcipina ein, für bie alsbalb

jnm iRnrfenfebub ipeitere 3'/j Sipifionen mobil gemadtt ipurben. (£S beburfte jebodj

nod) ber Jlnfftellung einer jioeiten Strmee oon 50 000 'Jllann, um beS iluffianbes

enbgiiltig .perr gu loerben.

„IDcil jebes üorfdjrcitcn im tSebirge, wenn ber (Segner cs befebt bat, ricl

langfamer als in ber €bene ftottfinbet, alfo mit biefem nicht Schritt beiOen fann,

ift auch beim (Sebirge oiel mebr als bei einem anberen gleich großen fanbftrih

bie Sragc wihtig, wer in Bcfiö besfelben fei. 3 '* einer offenen (ßegenb fann

biefer Befib ficb oon einem Cage 5um anberen dnbern; bas bloße Borejeben

flarfer Ifaufen nötigt bie feinblichen, uns bic (Segenb, weld;e wir brauhen, 3U

überlaffen. 5o ift es aber nih* >m (ßebirge; Her ift auch bei oiel geringeren

Krdftcn ein merflicber lüiberflanb möglich Sie (ßcbirgsgegcnb bot alfo

eine oiel größere Selbftdnbigfcit, ibr Beftß ift entfebiebener unb weniger oer-

dnberlicb. 5ügt man bi'>3n, ^'oß ein (ßebirgsflrich feiner Itatur nach oon ben

Bdnbern besfelben gegen bas offene €anb eine gute Überficbt gewdbrt, wdbrenb

er felbft ftets wie in Öunflc Bacht gebullt bleibt, fo wirb man begreifen, baß ein

(ßebirge für ben, welcher cs nicht inne bot unb hoch bamit in Berübrung fommt.

immer als ein unoerfiegbarer QJuell nahteiliger fiinflüffe, eine lücrffldttc feinbliher

Krdfte ju betrad]ten ift Die fleinftcn ffaufen oerwegener partifane finben

aisbann in ibm ^uflnht, wenn f'« oerfolgt werben, unb fönnen bann ungeftraft

an einem anbern punfte wieber brroorbrehen 2luf öiefc IDeife übt jebes

(ßebirge bis auf eine gewiffc fntfernung einen bebcutenben ©influß auf bie an-

*) iiom Mticgc, VI ®ud), Ifi. Äa;i.
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grcnsenbe iiicbrigcr liegcitbe <5egenb aus ZHorcau bat ^796 Sdimabeii

l>aupli5d?[iib btsfialb perlaffcii muffen, »eil er öer Iiöl^eren iSegeuöen nid)t ijerr

»ar unb ju oicl Kräfte auf if;re öeobacbtuiig oenoenben mußte.**)

9{apülcoii bat 1805 uiib 1809 ftarfe ßntfcnbmigcn naeb Xirol Doriicbmcn

tnüffeii, um mit ber ^errfdiaft über bic Sllpen jugleiib eine ßcfubcrtc SJerbiubmia

mit feiner italicniftficn 3lrmec ju gcioiiincu. Derartige f?agen fümien jum Kampf

um eilt (iJebirgälaub janngen, fo fe^r man auch fonft beftrebt fein mag, „mit ber

l^aiiptmacbt bas (ßebirge »ombglieb 5U oermeiben uiib es feitruärts liegen 511

taffen ober por ober fti'Ofr 3« bemalten 3"’ übrigen ifl bas ©ebirge,

fomobl in ber tToftif »ie in ber Strategie ber Herteibignng im allgemeinen iin-

günflig €s raubt bie flberficbt unb ti'ubert bie Semegungen nad? allen

2?id)tungen; es sipingt 3ur paffioität.“*)

Die Slbfubt 9iüpeIeonä, al4 er cntftblojj. bie SJcrfoIgung ber ©cblcfifdicu ®>e

Slrmee 'JWacbcnalb ,fu überlaffcn unb ficb pcrfönlitb gegen bic nerbiinbetc .^tauptannec

jii ipcnben, ging, wie ermäbnt, anfänglich auf einen ©infall in SPöh“''"< '»f 23. bi»

rechten ©Ibnfer über bie Caufiper 'fäffe. Diefen SWarfch auf ^rag üermarf er bann 25. «uguft.

aföbalb, beim er hätte fich nicht gegen bie feinblidie §anptarmee, fenbern gegen bereu

©tappengebiet gerichtet, pcrgleichbar ber anfänglichen Cperatiunärichtung biefer 31rmce

auf Veip.^ig, ben ^auptetappenort h'»l«r franjpfifchen ähnlich auch bem

IManc Wambettad im ^ännar 1871, ber fich con bem blofeen ©rfcheinen ber 31rmee

23ourba(i3 im bcutfdieii ©tappengebiet ©rfolg perfprach. ©in folcher mußte aus«

bleiben, folange ungcfdilagene beuifche 3lrmeen per %<aris unb an ber !?inre ftanben.

fllapolecn hätte bamals nichts in feinem iWiarfdi auf 'Itrag aufhalten Ibnnen, aber

biefer blieb umuirlfam, fplangc bie Üferbünbeten ungefcblagcn in Sachfen ftanben,

beim felbft menu ßc fi(h l^urch ba-J

fd)cinen 9fapoleonS in SBöhmen jum 91ücf=

iuge beipogen fühlten, blieb ibnen biefer

immer noch über bie 'Itäffe beS mittleren

unb loeftlichen ©TjgebirgcS frei.

i^mmerhin fann cd 3?erhältniffe geben,
°

in benen and) eine berartig loeiter and«

greifenbe Unternehmung gegen ben iHücfen

bed (^einbed ©rfolg oerheißt. ©eneral

0. 'HJantenffel enlfchloß fich 3a»i>ar

1871, mit bem II. unb VII. Korps feiner

neugebilbeten Sübarmec oon Ghatillon für Seine nicht in ber anfänglichen iHicbtniig

auf 33efonl fortjumarfchieren, um bem bie SBelagerimg oon SBelfort beefenben Korps

SiJerber unmittelbar ju .^ilfc jii eilen, fonberii, fobalb bic 2)ehaiiptiing ber Vifaiiic

•| ilom Äriege, VI. 8ucb, 10. Äap.
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Stellung bur4 ©cneral ». SJerber ben lHiicfäug b«r Ärrnec ^piirbafia mabricfceinlid)

ma(^te, baö II. iinb VII. fiorpäi bic über @ran gtgcii bie 'Ilerbinbungtn

bc§ JV'it'be^ nehmen s« Kiffen. Tiic Übcrjeugimg pon ber ffllinbenrertigfcit be«

©egner-j, bic SBcfcbaffen^eit uiib bie iHicbtuiig feiner über iPefnni,on jiirrKffü^renben,

buri^ baei 3nra=0ebirgc unb bic nabe 0cb)peijer @renje eingeengten l'erbinbungen

liefjen biet ci'irn Gntfcfelufe gereditfcrtigt crfdieinen, ber einem tücbtigen ^inbe gegen=

über unb unter anberen begleitenben llmftänben perrccrflieb geroefen ipäre.

Der anberc “iftlan 'ißapplccn'j, bei ßonigftein—fJirna überjugeben, riebtetc fidi

ebenfaüs gegen ben 5Hü(fen ber ppr Dre-jben ftebenben Slerbünbeten. ®iefe§ OTancrer

aber traf fte bort unmittelbar, e^ ipar tattifcb toirffam unb fam in feinen folgen, ba

bem fiaifer ber 2i?cg über 9Icllenborf na<b SBobmen frei gcipeien tpäre, einem ppII’

ftänbigen Sbbrängen beei OAegnerei ppn feinen l<crbinbungcn gleitb, ba er f** biefe

nur burtb eine 0(bla(bt mit permanbter J5rpnt unter ben fdjipierigften i^erbaltniffen

mit bem ©ebirge im iUücfcn i'ffnen fpnnte.

00 jeigt fub autb b'fr« »f’ufe es für bas ZTlanÖDricrcn feine 21 rt oon Hegeln

gibt, ba§ feine ftlanier, fein allgemeiner (ßrunbfab bie JIrl bes ffanbelns be-

ftimmen fann, fonbern bafe überlegene Cütigfeit, präsifion, ©rbnung, (ßeborfam,

llnerfdirocfenbeit in ben inbioibuellften unb fleinflen Umflünben bie fllittel finben

fönnen, ficb merfüct)e Dorteile 3U perfdjaffen, unb bag aifo liauptfüdilidi oon jenen

fiigenfdiaften ber Sieg in biefem IDettfampf abt)üngen wirb“.*)

®cr ffaifer pergic^tete auf fein groß angelegte«, CrfoIg pcrfprctbenbe« TOanöpcr

infolge ber mangelnbcn iB?iberftanb«fäl)igfeit I)re«ben«.

®ic 23et)auptung ber fädjfifcben .^lanptftabt mod)te it)m au« moralifeben ©rünben

bei ber f<bon jipeifelbaftcn ,5)altung ber 5Hhcinbunb«truppen poii befonberem 95?crt

erfd)cinen. 0obann batte ber SBerluft aiub nur ber ?lltftabt ®re«bcn immerhin

eine PoUftänbige 2.*erlegnng ber Gtappcnlinie, eine SPaficrung auf bie untere Glbc unb

fomit eine SJerfdiicbiing ber gefamten Kriegslage bebingt, bic ber Kaifer gipar fclbft

als eine 5DIögli(bfeit bingeftcllt batte, bie eintreten fbnnte,**) bie aber fclbft ebne eine

pcrlorcne 0(blacbt in ihren Jolgcn einer f(bmeren 'Itiebcrlage gleicbgcfommen ipäre.

Sind) grünbete fub ber 'Vlan, am Königfiein übcrgiigebcn, beeb immer auf eine f^ffclung

ber feinblicben ^auptarmee por DreSben. Vief 0t. Cpr ©efabr, in ben bärtigen

iycri(ban}iingcn überrannt ju tuerben, fo fiel bie ©ruublagc für bic ganje Cpcration

in fub äufammen.

SSJäre ®reSben aud) auf bem linfen Ufer ansreicbenb burib ißefeftigungen gefdiübt

ober gar ein großer 3Baffcnpla(f bauernber 'ßauart gcioefcn, batte 9lapoleon un*

befümmert um baS 0dii(ffal ber 0tabt an feiner ^Ibfubt feftbalten fbnncn. ISS ging

•) Som Ätitge. SfiiJtn jum VlI. 8u(f), 13. .Map.

•*) Sctgl. 3. 716.
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i^m batiii wie fo mandicm J^Ibberrii in friilicrcn >”'• J^ftimgen nen

mangeltiafter ©iberftanbafraft ju Tcdmcn batte. 3"' 17n9 befÜTcbtete

^riebrii ber Wrofee einen geroattfamen Eingriff ber iKuffen auf ©logaii. „£r I^atfe

wegen ber ieftung fein gutes (Seroiffen. Pjdtfe bies in ben inbinibueDen Umfidnben

gelegen, fo wdre es nid)t ber ZTtüfie wert, ben 5<*U I?eraus3ufieben; aber es ifl

merfujürbig, ba^ biefe Jlnfidjf faft eine burdjgefjenbe ber früberen Kriege ift.

Überall wirb tie ürntee im Selbe gebraucht, um bie Seftungen oor einer J3e.

rübrung mit bem Seinbe 3U bewabren, n)äbr<nö boeb gerabe umgefebrt bie

Sejlungen wie £isbtöcfe b<ngelegt fein foüten, bie feinbticbe ülacbt 5u bredjen, ebe

fie an bie 2lrmee fommt."*)

®ic raftlofc lätigfcit, bie 9iapotcon in ben Jagen »or ber ®reäbeuer ©cblacbt

entfaltete, ift porbilblicb für bie ^uSnugung ber inneren Vinie. Iler oon ibm aus=

gebenbe Slntrieb wirftc auf alte ©lieber ber Srmee ein. ^bre fU^arfcbleiftungen finb

für fo grofee iUJaffen außerorbentlicb, gumal wenn man bie übten Sege ber bamaligen

3eit unb bie fcblccbte SlMtterung berüdfubtigt. Die ©arbeu unb ba« ftaoallerieforpä

9ütour--3J?aubourg legten bie 115 km lange ©trerfc iwn Vbwenberg bis ®toIpen

in brei Jagen jurücf, baä RorpS fDJarmont, bas am 23. mittag« von Söwenberg

aufbracb, braiubte für bie 90 km lange ©trede bi« SBauben 60 Stunben, bie Slorpä

Jlanbamme unb 33ictor blieben babinter niibt jurürf, wiewobl r<« «»f mangelbaftc

©ebirgSwege angewiefen waren. Die 22 km betragenbe Gntfernung oon ©tcipen

bi« DreSben würbe oon ber 'Diaffe ber Jruppen wäbrenb eine« l^ormittag« gurücf:

gelegt. Gine ftrenge Ü)larf*orbnung fonntc babei freilich nicht innegebalten werben,

fonbern alle« brängte porwart«, fo gut e« ging, bie Kaoallcric unb Slrtillerie teil«

neben ber Infanterie, teil« mit biefer untermifebt. iöebenft man, bafe e« jum großen

Jeil neugebilbete Jruppen waren, bie bei färglicbfter, jiim Jeil nöUig feblenber

‘i'erpflegung ficb oon ben ^tnftrengungen be« iDiarfcbe« in für
,

3

bemeffenen .galten

unb SBiwaf« auf oöllig aufgeweiebtem '3oben nicht ju erljolen permoebten, fo erfennt

man, loelcbe 9eiftungen pon 'Dlenfcb unb Jier, wenn ein großer e« forbert, 311

erreichen fmb.

Diefer große ^n-’cd, ben 9!apoleon erftrebte, war bie SntfcbeibiingSfcblacbt gegen »cbeutunci ber

bie ftiirffte Slrmec ber Serbünbeten. „Die Ifauptfdiladjt iü als ber foiiäciitricrtc Stblatb* >'«

Krieg, als ber 5d)wcrpuiift bes gaiisen Krieges ober Selbauges ansufebeii. I£)ie
“'‘fl""''"'"

ficb bie Strahlen ber Sonne im Srennpunft bes Ifoblfpiegels ju ihrem poU.

Fommenen öilbe unb 31er böchfien <51ut pereinigen, fo oercinigen ficb Krdfte unb

Umftdnbe bes Krieges in ber ^auptfcblacbt 311 einer 3ufammengebrdngten böcbfleti

ttlirfung."**)

Solche „böchfl* SBirfung" irar bei bem iPerfabren ber Jlerbünbcten oon poni--

•j Sanb X. 5eiel>t>cb «er («rofic.

••) ?tom Sriege, IV. Sud), tl Jtap.
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fierein auägtl'dllcffcii. ©ic mfaniitcii, bafe „überall, wo ein großer, pojittDer, alfo

in bas 3"tereffe bes (ßegners tief eingreifenber 3®ecf bas i)7 , &ie £)aupt<

fd?(acbt als bas natürlidijte, als bas bejle JTIittel barbtefet . . . bag ber pofitioe

5o>ecf bem Jlngreifenben pa§t unb fo bie fjauptfcbladit oorsugstceife fein mittel

ijf" .*) i*on unflarcn i'orfteUungen cingegeben unb ebne (Energie biiribgefiibtt, muBte

bic ^iierft in ber iHiibtung auf Veipjig cingelcitcte, bann gegen I^resben geriditete

Cperaticm febeitern. „£s beftraft fid] in ber Hegel, roenn bie l7auptfd)lai7t aus

Sebeu oor ber großen £ntfdieibung umgangen rrorben ift.**) T>ie Sttafe

mufste um fc empfinblidicr ausfallcn bei einem Wegnet mie 'Jiapoleon, ber Tid) be:

bemuBt mar, „bag bie ifauptfcblacbt, menn auch fein bloges gegenfeitiges Hiorben,

fonbern in itirer IDirfung melir ein (Eotfcblagen bes feinblid^en Hintes als ber

feinblicben Krieger, bodj ber blutigfte iüeg 5ur Cdfung ijt . . . . Der HTenfd} im

5elbberrn febauberte bei ibm aber nicht bauor 3urücf, bag Ifinfcblacbten ber iTb^rafter

mie ber Haine ber Sjauptfcblacbt unb immer Hlut ibr preis bleibt. Sein ®ei|t

erbebte nicht por bem iBebanfen ber mit einem einsigen Sdjlag gegebenen €nt-

febeibung, roo alles bfanbeln in einem punft bes Haumes unb ber 3rit sufammeiv

gebrüngt ijt".*) ®ic 33crbünbcten bagegen waren nicht frei pon „einem bunflen

(Sefübl, als ob ihre Kräfte in biefem engen Kaum ficb nidft entmicfeln unb tätig

merben fönnten, als ob fic mit ber bloßen öeit febon oiel getoonnen hätten, menn

auch biefe äeit ihnen gar nichts fcbulbig roar. Dies ifi jtets eine bloge (Eäufebung,

aber auch als Cäufcbung if) es etiuas, unb eben biefe Scbmäche, roelcbe beit

Hlenfcben bei jeber anberen grogen (Entfebeibung anmanbelt, fann ficb im Selb-

berrn ftdrfer regen, roenn er einen (Begenftanb pon fo ungeheurem (ßemiebt auf

eine Spifee flellen foll Hiebt bloB ber Hegriff bes Krieges führt uns babin,

eine groge £ntfd)eibung nur in einer grogen Sdflacbt 3u fud;en, fonbern auch bie

£rfabrung. Don jeher b<*hen nur groge Siege 3U grogen Erfolgen geführt, bei

bem Jlngreifenben unbebingt, bei bem Derteibiger mehr ober meniger. ... £s

finb nicht bloB bie fühnen 5elbberren, bie oeripegenen, bie trogigen, bie ibr IDerf

mit bem grogen IXIagjtücf entfebeibenber Schlachten 311 pollbringen gefnebt h>ibcn,

es finb bie glücflicben insgefamt; unb pon biefen fönnen mir uns bei einer fo

umfaffenben 5rage bie Jlntmort gefallen laffen".*)

Sobalb ftlapelcon bic Übctjciiguiiij gciupiiiien hatte, baf) auf eine feftung^;

ähnliche ©iberftanbbfähialcit bpii Dresben nicht ju rechnen roar, lam für ihn bie

oerfchanjtc Slltftabt nur noch Dorhcrcitetc ©tcllutu3 in 33ctracht, fie „follle

nichts fein als ein Scblacbtfelb mit gefteigerten Dortcilen",**) bie um fo höher ju

heroerten roaren, „je mehr ficb (ßelegenbeit bot, ben eSegner bureb bie eigenen

(ßefeebtsfombinationen 3U überrafdien".**) SBaren bie i^crfchan^unäcn ber i'Cr*

ftäbte mit ben fchioachen Kräften ©t. ISprS allein nicht ju hiilten, fo gcioannen fie,

fobalb eine ganje ?lvmcc hei Dresben perfiighar rourbc, bebcutenben SJert. äf-emi

•j SJom itriege, IV'. 8uit), II. Sop. i

•* iiom Kriege, V'I. ttuip, II. Kop.
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ßlfiufeiüi^ bcii 'Jlngriff eine« rcridjanjtcii i'agcrä ju ben ganj ungcu'ö6iili6en ünittclii

ber CffcnfiPC jäblt, fc fc?t er bed) tjingii: „tt>«nn bic Sdjansen in ber £tlc auf.

genjorfen, nidjl poUenbet, nod; incnigcr mit 5i>gangsbinbcrni(fcn perflärft (tnb,

ober trenn iiberljaiipf, trie bas oft ber 5aII ijl, bas ganjc tager nur ein Scitema

Don bem ift, tras es fein foüte, eine balbfertige Huine, bann fann ein ZIngriff

barauf ratfam fein unb fogar ein IDeg werben, ben (ßegner mit teiditigfeit ju

bcfiegen".*) 'Cad traf auf I'resbcii am 25. unb am 20. Sluguft cormittag« ju,

frlangc fitb ®t- 'bb'f t’prt befanb, uidtt mehr rem '.'Jfittag bed 26. ab, feitbem

'üiapolcDn mit ber ®arbc eiugetrcffen mar. i*pu nun an fonnten für il)n „burd;

ben paffenben igebraud? ber cinselnen ^elbfdiansen bie großen Cineamente bes

(ßefedits im roraus millfürlid) beftimmt trerben . . . ., es fonnte aller Dorteil aus

bem Umilanbe gejogen trerben, ba§ man bas Sdiladttfelb genau fannte, ber 5einb

aber nidit, bag bie Dla^regeln beffer ju rerbergen traten als bie feinigen, bag

man überl;aupt in ben bTlitteln ber Überrafd)iing im €aufc bes <5efed)ts il^m

überlegen roar. Jlus biefen rereinigten Öe3ieltungen entfprang ein übeririegenber

unb enifdjeibenber finflug ber (Örtlidjfeit, beffen ZTladit ber 5«iub erlag, olpie bie

mal;re Quelle feiner Z7ieberlage 5U fennen".**)

T'er Saifer fonnte fi(^ in ber ?5-''ont mit i'erbättuicmä6ig fc^madien flräfteu

begnügen, um bafür auf beibeu Jlügelu um fo ftärfer aufjutreten. „Derjenige

5elbherr aber trie basjenige fjeer, ireldic es am meiteflen barin gebradjt liaben,

bas (Sefedit felbjt mit ber b^cbflen (Dfonomie ber Kräfte ju führen unb überall bie

moralifdic IDirfung parfer Heferren geltenb 3U mad;en, gelten ben fidierÜen IDeg

3um Siege. Dian mug ben 5ran3ofen, befonbers trenn Donaparte ji* führte,

barin eine gro§e Illeifterfcbaft einräumen." ***) ,^n ber Xat, biefe SDfeifterftbaft be^

mabrbeitete 'Jiapclcoit bei Dredben burepaus.

Die burd) i'erfdianiuugen geftbügte g-ront ermögliditc bicr autb ber 'Ufinbergabl

JU einem hoppelt umfafienben Singriff ju fdireiten, menn aud) bic Umfaffung auf

bem Sd)Iad)tfelbe fclbft fitb erft bei fortfdircitenbem Slugriff ergab unb bie '.Pemegung

JU ibrem SPeginn mebr in einem 4^orge()en mit beiben rerftarften beftanb.

Der an ber ßlbc aufmärtd geführte Singriff gemann baburtb erbebte 23ebeutung, bafj

er bei mciterer Durchführung ber Sdüadtt am 28. mit ber Umgcbuugsbemcgung

i'anbammed leicht unmittelbar batte jufammenmirfen fbnnen. ^rcilid) ift bie burd)

itanbammc brobenbe (Gefahr im 'Jiiicfen für ben ßntfthlufi jum 'Jtücfjugc bei ben

l'crbüubetcii nicht auäfchlaggebcnb gemefeu, meil f't *•' ihrer Dragmcitc am 27. Sluguft

noch nicht erfannt mürbe. Der Cicbaufe, am Siorbhangc bed @cbirgeä in ftarfer

Stellung ftehen ,ju bleiben, fam gar nicht erft ernftbaft in Jrage, obmobl an fich für

eine Stellung, bie ein Webirge im iHücfcn bat, „fid) fo ricle Dorteile ergeben, öafe

•) 4Iom flriege. Stijjen )um VII. ibucb, 10. .Hap.

•*) Som Stiege, VI. 3Jutb, 12. Sap.

•**) 'Horn Stiege, IV. Such, 7. ftcip.
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fie im allgemcineii für eine &er ^ünftigfien lagen für I7ertei&igungsf)eUungen an-

genommen merdcn fann".*) .... »Die (ßefabr, jiii auf siooi Seiten fd:(agen 5U

müffcn, un& öic noij öroijenöere, feinen I^üJiug ju bctjalten, lät;mten hier fie

Bewegungen unb bie Kraft bes IDiberftanbes. Sie roirfen ftotä auf bie Klternatire

Don Sieg unb Hieberlage; ferner fleigern fie bei ber Bieberlage ben Derluft unb

treiben ibn oft bis an bie äugerfte fircnse, b. i). bis sur Dernii)tung. Der bebrobte

27ücfen madit aifo bie Bieberlage 5ugleid) watjrfcbeinlidter unb entfcbeibenber.

i^ieraus entf)e(;t alfo ein walirer füf ^i<^ 9<>n 5e Kriegfüt;rung unb

befoubers für bie grogen unb fleinen (Sefecbte: nämlidt bie Sieberung bes eigenen

Bücfens unb bie (ßewinnung bes feinbltcben; er folgt aus bem Begriff bes

Sieges."**) „IBo ber Sieg gefudjt wirb, barf ber offenrioc (Ecil in ber Ber-

teibigungsfcblacbt niemals fehlen, unb oon bicfcm offenfioen (teile aus fönnen alle

lüirfungen eines entfdieibenben Sieges >®i« rein

taftifcben (DffenfiDfdjIacbt . . . ., (o ba§ für bie (Irategifdje Kombination im (Srunbe

5u>iidjen Jlngriffs- unb Berteibigungsfd;laebt gar fein Unterfebieb bejtebt." *** j

let iicq »Oll „Das Scbwicrigere, ben Sieg möglidifl oorsubereiten, iji ein jiilles Derbienft

25ttsben ift Strategie, bennocb wirb fie faum barüber belobt.“f) Dicfc Sporte treffen

^“rcbauiS auf bie SBeurteilimg ju, bie 9iapülecnä Cperation ren Dresben etfabrcii

fibcibtnb, roeii &at, beim wenn bie Strategie im Wegenfal} gu biefem ftillen ikrbicnft „glün5enb

bieSerfolqung miji rubmooU erfebeint, inbem fie ben crfod’tencn Sieg benugt",t) fo ift bem Maifer
imttrbicifii.

Itorimirf gematzt worben, bap er l)ier ben Sieg ju beniigcn imterlaffen bäte.

Der Umftanb, bafe SJanbamme fid) bereite im iöefib ber IJirna
—

'Jiollenborfcr Strapc

tefanb, bie ungeheuren Stbwierigfeiten, welche bie iterbnnbeten bei ihrem fHücf^uge

,pi übcncinben batten, ftbeinen bie f^rüebte, bie eine energifebe l^erfclgung ernten

fonnte, allerbingä banbgreiflieb flar,5ulegen. „Die entfdicibenbftcn Derlufte für

ben Beftegten treten erjil mit bem Ilbsuge ein, nämlieb bie, welebe ber Sieger

nicht mit ihm teilt .... Der DerluP an pbvf'fcben Streitfrüften ift nicht ber

einsige, ben beibe (teile im Berlauf bes (Sefeebts erleibcn, fonbern auch bie

moralifdien werben erfebüttert, gebrochen unb geben jugrunbe." **) „(ßewöbniieb

ift ber Sieg in bem Kugenblicf, wo ber gefcblagene (Segner, bas (Sefeebt auf-

gebenb, feinen plag oerlügt, wenn auch unjweifelbaft, boeb noch febr flein unb

febwaeb unb würbe in ber Beibe ber Begebenheiten nicht uiel pofitioe Borleile

gewiSbren, wenn er nicht bnrd) bas Berfolgen am erpen (tage oerDolIpänbigt

würbe." f)

Dem Sieger in fo oielen Sdpaebten, ber einfi nicht rupte, bid eine Verfolgung

obncgleicben bie an ber Saale gefdilagene preugifdie armee oolleiibd aufgerieben batte, ift

e-J ficherlid) nicht entgangen, welcbe-3 llnbcil bei einer fräftigen Verfolgung über bie

•) Jtom Äticge, VI. 9uib, 12, ,«o|>.

*•) Siom fleiege, IV. ®ucb, 4. .«ap.

Horn nritge, VI Umb, 9. Jlap.

tl Korn Äritge, IV. JCudi, 12. finp.
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i'nbüntcteu bcrcinbrcc^en miiftte, aber nid)t minber mie bie cbiijcn Sä^c paffen bie

folijenbeit auf feine f’age: „(SetDÖt^nlid] fomnicn bcibc (Ceile mit fetir ge|din>dd7tcM

förperlid)cn Krdffcn in bie 5d;Iadit. bcnn bie Sewegungen, melct)e unmittelbar

oorbergeljen, baben meifiens bcn itbirafter bringenbcr Umftänbe. 3)ie 21ti.

jlrengungen, mclcbc bas 2lusringen eines langen Kampfes foftet, roBenbcn bie

€rfcböpfung.“*| T'ie ben beiben <£d)lacbttai3en boraufgeflangencn Weiualtmärfcbc

madjten ri* flier fühlbar, iinb menn aiidi fcnfi ilfapolet'n auf bie ©rmiibung feiner

Truppen niemals bic geringfic iHiitffidjt nahm, fo trat umfoniebr

berpor, aU cd im lucfentlidien eine iHcfrutcnarmcc ipar, bic er anfübrte. Tad un--

mittelbare 9?atbbrängen fcnnte fd)pii bcdbalb feine groRcn Grfolgc jeitigen, weil ber

SIbgug ber SSerbiinbeten erfi fpät bemerft nnirbe, ipeil bicfe immer noch bic Übcr=

legenhcit ber batten unb bei aller i*cripirrung in ihrer iHücfjugsbcroegung bocb

}um mcitaiid größten Teil nubt cigcntlid) gcfcblagen waren. 33or allem aber binberte

ber ©ebirgddjaraftcr, fo iebr er ben Müdgug erftbipcrtc, anbererfeitd bed) au(b bic

ißerfolgung. Tiaa (Srggebirge fpraib amb febr wefentlitb bei ber löerocgung 3Jan=

bammed unb ber Jrage, ob ^lapoleon etwa weitere .Qräftc folgen laffen foUtc, mit.

Sobl fteigerlc fidt, weil fie auf einige fd)led)tc ©ebirgdftraßen angewiefen waren,

bic ibnen burd) 2?anbamined l^orgeben brobenbe @efabr für bie Sferbünbeten, aber

bic Wefabr, bie er fclbft lief, unb bie obnebin mit einem foldien Sluftragc ftetd ocr»

bunben ift, oergröjfcrte fi(b, wie ber Tag pon Stulm Icbrt, mit jebem weiteren (sdiritt,

ben er natb Böhmen bineintat b'cr in gnnj antcrer Seife, ald wenn fttb gwifeben

®a*fen unb iSöbmen ein überall gangbare, offened ©clönbc befunben bdttc. ^n

foldicm J-allc wäre cd autb für 91applcon leidit gewefen, ber inbireften ä?crfolgung

wie fie iPanbammc übertragen war, gröberen 'Jladjbrurf gu geben, inbem er auf ber

neuen T)rcdbener iStrafec mit ben Warben unb bem Äorpd ®t. ünr Slnfcbluj; an

®anbamme nahm unb bcn Grfclg oon TJredben auf böbmifdjcm 53oben erft gum

Jfudtrag brachte. Vtnberd aber war cd in Sirllicbfeit, wo ed galt, 120000 SWann

auf einer 0traf}c über bad Webirge gu führen, gumal für 3?erpflegungdnacbfcbub nicht

audreichenb geforgt war.

Sich mit ber frangöftfehen .fpauptmocht in Böhmen cingiilaffen, oerbot fich fobann

in biefem Sliigenblicf fchon baburch, bafe iWapoleon, ald er am 28. Sfuguft nadunittagd

in TJredben cintraf, bie 9Jacbricht erhielt, bafe feine '.8obcr:?lrmcc unter SDJacbonalb

am 26. iluguft an ber fiabbach gefcblagcn fei; nad)bem ihm bereits in Stolpcn Por

ben T)rcdbener Schlacbttagen 'Jlacbriditcn oon einer Oheberlagc, bic Ciibinot am

23. ?luguft bei Wrofj-iöeercn erlitten batte, gugefommen waren. Senn er auch gunächfi

noch flfticigt blieb, biefen feine größere Sßebeutung beigumeffen, unb wenn er bic Trag=

weite feined eigenen Sieged bei Tlredben auch überfchäpt haben mag, fo äujiert ficb

hoch barin. baft er nicht mit allen pcrfiigbaren Sräften ben SBerbünbeten nach Böhmen

*J Slom Äritgc, IV'. iöueb, 12. fla».
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iiadibrängte, wieberum bic begrenzte Iragipcitc einer Cperalion auf ber inneren

ifinie, bie ge.;mungen ift, Den bem gcfi^lagcnen, aber ncift nid)t Dernicbteten Öegner

abjulaffcn, um pifc üfä'i* ''n fHürfen brobenben gtinb ju incnbcn.

5)er i‘orteil eines (on.^entrifdicn Eingriffs, fo perfcbicbcn H* Kine SBirfung au6

in ber laftif iinb in ber Strategie äufeert, beruht barin, bafj er ppn mehreren

Seiten gleidijcitig auf bie Ürafte bes (SegnerS briieft, biefe überall binbet iinb ibre

^lufnicrffamfeit natb Dcrfcbiebeneti Seiten abgiebt. Ten baraiiS für fic erii'aibfenbtn

fWaditeil er,}cniriftber Söirlung Dcrmag bic Serteibigung bäufig auSguglciibcn burd) bas

„riaK’beieinanberfcin ihrer Kräfte iinb bas Setregen auf inneren Einien. €i ifl

unnötig 5U entiricfeln, auf trelche £Deife bies ein foldier KTultiplifator ber Kräfte

roerben fann, ba§ ber Kngreifenbe fieh ohne eine große Überlegenheit biefem Itachteil

nicht ausfeßen barf. fjat bie Derteibigung einmal bas prinjip ber Setregung in

fteh aufgenommen — einer Sewegung, bie 5trar fpäter anfängt, als bie bes 2ln-

greifenben, aber immer $eitig genug, um bie Ueffeln ber erjtarrenben paffirität 5U

löfen —, fo trirb biefer Dorteil ber größeren Dereinigung unb ber inneren Einien

ein felir entfeheibenber .... Ter Dorteil ber inneren Einie mäehfl mit ben !7äumen,

auf bie firh biefe Etnien besiehen"*) . . .
„bie IDirffamfeit ber inneren, b. h- fürjeren

Einien tritt in ber Strategie bes großen Saumes tregen ftdrfer herror unb bilbet

ein großes (ßegengetricht gegen bie 2(nfäDe ron mehreren Seiten***)....

Tas a3crgeben ber Dcrbünbctcn .pauptarmee auf bem linfcn Glbiifer roirftc Den

Anfang an als 'ifebrobung ber fran,^tjrtf(bcn ißerbinbungen; eine fclibe crrcmbs in

anberer fiferm für ben fHüden ber .fiauptmadit f)lapeleonS aus ben Grfelgen ber ißer-

bünbeten bei ©rofebceren unb an ber Saßbaib. patte bie innere ü'inie Sfapoleen auib Gr=

folg geiDäbrt, fo loar er botb außerftanbe, biefen ausjubeuten. än unb für fiib befibt

freilich bie cpjentriftbc g^orm feinen Ißorjug Dor ber fenjentriftben, Dielmcbr crfdicinen

beibc gormen „in ein gemiffes fehtrehenbes (Sleichgemichf gebracht, iügt man

hinsu, baß bie Derteibigung, »eil fte nicht überall eine abfolute ifl, fich aud? nidjt

immer in ber llnmöglichfeit befinbet, ftch ber fonjentrifchen Kräfte 5U bebienen, ***)

fo »irb man »enigflens fein Hecht mehr hohen, 5U glauben, ba§ biefe ZDirfungsart

allein hinreichenb fei, bem Jlngriff ein gaii5 allgemeines Übergeroicht über bie Der>

teibigung 5tt gewähren."*)

„Die Derteibigung befiehl aus 3»ei heterogenen (Eeilen, bem 21b»arten unb bem

i)anbeln .... 2lber ein 21ft ber Derteibigung, befonbers ein großer, »ie ein

.^elbstig ober gaujer Krieg, »irb ber öei* "och nicht aus 3»ei großen ifälften

befiehen, ber erflen, »0 man bloß abmartet, urtb ber 3»eiten, »0 matt blo§ honbell,

*) äiom fltttge, VI. »uth. 4. Äap.

**1 ilom jitiege, VI. Sud), 3. Mop.

***) 2!k jdtroeife bcftchenlic 'Äbfitbl SlapoIconS, Die ffloffe feiner 'Krtiiee om Jldnigftein über

geben ju laffen unb bie Serbünbeten jroijtben biefe unb SL Cgc 3U bringen, liefert bierfüt einen

Setoeia.
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fonb«n aus einem tt)cd?fcl bic(er bciöcu „Der Segriff ber Den

teibigung i(l bas Jlbmebren eines Stores. IDas iji aifo it)r JTlerfntal? Das 2lb.

märten biefes 5to§es. Diefes iTlerfmal aIfo madjf jebesmal bie b^anbiuug 3U einer

perteibigenben, unb burd) biefes Dlcrfnial allein fann im Kriege bie Derteibigung

Dom Jlngriff unterfcbieben rocrben. Da aber eine abfolutc Derteibigung bem

öegriff bes Krieges PÖUig miberfpridjt, meil bei ibr nur ber eine Ceil Krieg führen

mürbe, fo Tann auch <ni Kriege bie Derteibigung nur relatip fein, unb jenes

2T!errmal mug aifo nur auf ben (Lotalbegriff angemenbct, nicht auf alle (Teile pon

ihm ausgebehnt merben. £in partielles (Sefecht ift perteibigenb, menn mir ben

Kniauf, ben Sturm bes 5t'nbes abroarten; eine Schlacht, menn mir ben Eingriff,

b. h- hus €rfdjeinen nor unferer Stellung, in unferem 5euer abmarten; ein 5«IÖ 3ug,

menn mir bas 23etreten unferes Kriegstheaters al’marten. ‘•Uen biefen 5dllen

fommt bem (Sefamtbegriff bas ITierfmal bes 21bmartens unb Jlbmehrens 3U, ohne

bag baraus ein tDiberfprud) mit bem öegriff bes Krieges folgt, benn mir fönnen

unferen Dorteil barin pnben, ben Eingriff auf unfere Stellung unb auf unfer

Kriegstheater ab3umarten. Da man aber, um mirflid) audj feinerfeits Krieg 3U

führen, bem feinbe feine Stöge 3urücfgeben mufe, fo gefchieht biefer Kftus bes

Angriffs im Derteibigungsfriege gemiffermagen unter bem hjauptitel ber Der-

teibigung, b. h- hie Ci^ffenfioe, bereu mir uns bcbienen, füllt innerhalb ber 23egriffc

pon Stellung ober Kriegstheater."'**)

:^n biefem Sinne fcticn mir ‘Jfapolecn oor ©icberbeginn ber Jeinbfcligfeitcn 1813

fuh bie ®efdiaffcnl)eit be» Sriegätheaterä jnnuge machen, bie natürliche unb fünftlich

erhchle Stärfe fci,ner Stellungen pcrmerten unb pon DreOben fomic oom Sönigftein

her feine ängriffeflcge führen. jeigte fich h'f* Drc^ben, bafj „in ber (Taftif

jebes (Sefecht, gro§ ober flein, ein perteibigenbes ift, menn mir bem 5einbe bie

3nitiatioc überlaffen unb fein firfcheinen oor unferer 5ront abmarten. Don biefem

Kugenblicf an rönnen mir uns aller offenfipen 2Tlittel bebienen, ohne bag mir bie

beiben genannten Dorteile ber Derteibigung, nämlich ben bes 21bmartens unb ben

ber (ßegenb, oerlieren. 3<' Strategie tritt 3uerfl ber 5 elb3ug an bie Stelle bes

(ßefechts, unb bas Kriegstheater an bie Stelle ber Stellung, bie Derteibigung bleibt,

mas fie in Per (Taftif mar"**) ....

9!ur mit (Sinfchränfimgcn mirb man allerbings ben folgctibcn Sähf”. r«h in

bcmfelbcn ftapitcl finben, gnftimmen fbtincn; „äweef ber Derteibigung ift «Erhalten,

frholten ift leichter als «ßeminnen, fchon baraus folgt, ba& bie Derteibigung bei

porausgefegten gleichen 2T1ilteIn leichter fei als ber blngriff. tDorin liegt aber bie

grögere feichtigfeit bes Erhaltens ober öemahrens? Darin, bag alle 3«it, melchc

ungenügt perftreicht, in bie IDagfchale bes Derteibigers füllt. £r erntet, mo er

nicht gefüet hot. 3 eöes llnterlaffen bes 21ngriffs aus faifcher 21 nficht, aus furcht,

aus (Trägheit fommt bem Derteibiger 3ugute .... Diefer Dorteil hat ben preugifchen

•) Som Aritge, VI. liuih, 8. Äop.

••) itom Srieje, VI. 8u«h. 1. Atm-
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Staat im Siebenjährigen Kriege mehr als einmal oom Untergang gerettet. Diefer

aus Begriff unb §wed fid) ergebenbe Borteil ber Berteibigung liegt in ber Batur

aller Berteibigung unb i|l im übrigen €eben, befonbers in bem bem Kriege fo

ä(;nlid?en Beebtsnerfebr, in bem Iateinifd?cn Spridjmort: beati sunt possidentes

fifiert. €in anberer, ber nur aus ber Batiir bes Krieges l;in3ufommt, ijt ber

Beifianb ber örtlichen tage, melchen bie Berteibigung uorsugsmeife geniest." *)

lln^lircifclbaft icirb es Jällc iicbcn. in benen biefe 3lusfübriini3en jutreffen.

’tiie ©rünbe. bic im .^erbft 1813 91opolci'n bemccien, mit feinen .^auptfräften ^u-

näcbft in ber S>crteibiflimii
,31t bleiben, iinirbcn bereits entivirfelt.**) Solche Öriinbe,

bic bas Slbmarten als portcilbaft crfcbcincn laffcn, roerben häufig beftchen. SSie auch

in biefem J^lle — immer, mic cs Claufemih ^kx tut, gleiche ßrärte auf bcibcii

Seiten porauSgefeht — fönnen Jlraftegruppicrung bes ©egners, natürliche Se^

fehaffenheit bcs Operationsgebiets, namentlich ©cbirgsipdllc, bie oom ©egner trennen,

cnblicb Ungeeignetheit ber Iruppcn für eine Cffcnfipc groBen Stils, fehr toohl baS

Urhalten leichter erfcheinen laffcn als baS ©eioinnen. Glicht immer aber ipirb ber 4*cr=

teibiger „ernten, wo er nicht gcföet hat," benn nicht unbebingt fann er barauf rechnen,

bafe ber ?lngreifer „3cil ungenüht Dcrftreichen lafet. bie in feine, bcs SJerteibigers,

£*agfchale fällt“ Ül^aS im Siebenjährigen .Strieg cintrat, ben lilaiifewih hier

anfnhrt, wirb f*werlich in gleicher Seife wieberfehren. ttr felbft bclampft bic t'ehren,

bie aus ber Sricgfühning bes 18. ^^^ithunberts gejogen werben unb lehrt uns

ben neueren .ftrieg, ber mit 9fapolcon anhebt aber cS ift burchaus natiirlich, bafe er,

ber bem 18. i^ahrhunbert entflammte, ben 3?eifpielen jener 3«! bo0 noch mehr ab^u*

gewinnen fuchte als fie uns jcht jn bieten permögen, ©ewin fann cS portommen,

bah ntan, wie 'ülapplecn 1813, bem ©egner bie jufebiebt baj? man

baS üllittel wählt ihn f«'»« Sräfte an ftarlen Stellungen abringen ju laffcn. 'Cer

SBerteibiger wirb jeboch in ber iHegel gut tun, nicht mit „f^urcht unb Iräghcit", fonbern

mit 3nitiatipe unb Sd)nclligfcit bei feinem ©egner ju rechnen. Sir glauben baher

nicht bah bie 33erteibigung an fich leichter fei als ber Angriff. Sie ftellt im

©egenteil an bic operatipe unb taftif6e Leitung höhere Sufprüche, fobalb hc nicht

nur ein .^inauSfehieben ober gar ein üPermciben ber Gntfeheibung be.precft Gine

folche 'Kerteitigung aber pcrwirft auch Glaufeiiig unbebingt inbem er fagt bah „eine

ahfolute 2?erteibigung bem ißegriff bcS Krieges Pöllig wiberfpricht."

Gr folgert nun weiter;

„Die perteiöigenbe 5orm bes Kriegfuhrens ijl an ftdi jlärfcr als bie an.

greifenbe. 21uf biefes Befultat hoben wir hinausgewollt; benn obgleich es 90113

in ber Batiir ber Sache liegt unb pon ber Erfahrung taufenbfältig betätigt wirb,

fo läuft es bennoch ber herrfchenben llTcinung pöllig entgegen."*) Dicfe herrfchenbe

•) »om Äricgt, VI. Such, 1- Mop.

•*) Sergl. SicttcIiahrSheftt für Ztuppenführung unb h^ettSlunbe. 1906. ^tfl 2. S. 244.
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^{eimmg befielt bei unä jum großen Xeil au(^ iiocb. ülaii|e)vi^ ift liegen biefer

2?e6auptung bielfa(^ angegriffen rcotben, aber folc^e Eingriffe berufen auf einem iDMö«

cerfte^en feiner Sluäfü^rungen, wie er tä felbft gum 2eil befürchtet hat.*)

Scheint unS auch ter ftreng logifche ffieg, auf bem ber SKeifter ber .Qriegslehre

ju biefer Schlußfolgerung gelangt, inbem er bie 33erteibigung an fich für leichter als

ben Singriff erflört, nicht burchweg gangbar, fo ift bie Schlußfolgerung felbft hoch

ungweifelhaft, wie er fagt, „burch bie Erfahrung toufenbfach beftdtigt," nur barf

man fie nicht oöllig loagelöft oon feinen fonftigen Sliieführungen für fteb allein

hinftcllen. Glaufewiß eifert mit ihr nur gegen jene Sinfeitigteit, bie iiichta fennen

will als ben Slngriff. So fagt er an anberer Stelle: „3rgenbwo freiwillig in ber

Uerteibigung bleiben, fdjeint ben Ceuten eine 2lbfurbität, obgleich es feine größere

2lbfurbitöt gibt, als unter allen UmflcSnbcn angreifen gu wollen.'**)

SKoltfe oertritt bie gleiche Slnficht. So fchreibt er 1865;***) 2« oereint fict) bie

ftrategifche Offenftoe fehr wohl niit ber taltifchen 3?erteibigung," unb an anberer

Stelle:!) „®ie Cffenfioe ift überhaupt nicht bloß eine taltifche. ©iner gefchieften

.peereSleitung wirb eä in Dielen gellen gelingen, ®efenfioftellungen git Wählen oon

ftrategifch fo offenfioer 'Jlatur, baß ber ©egner genötigt ift, uns in benfelben angu=

greifen.“ Schon 1861 äußert er im .'pinblict auf bie im 3?ergleich ju beute hoch

Diel weniger wirffamen geuerwaffen feiner Angriff einer Stellung

ift wefentlich fdiwieriger geworben als bereu SJerteibigung, bie 3)efenfiDe währenb

bes erften Stabiums eines WefechtS ein entfehiebener Slorteil." ©rft wenn 'l'erlufte,

Grfchütterung unb ©rmattung ben ©egner erfeböpft hetzen, will ber gelbmarfchall auch

taltifch offenfiD loerben. SBMetoohl er felbft in ber !.<rayis bes UriegeS bie hier ent»

loicfelten Wrunbfäße niemals gu erproben ©elegenbeit h^Jtte, hielt er audt nadt bem

Sriege oon 1870/71 an ihnen feft. So fagt er 1874:üt) „Sir finb gwar im gelbguge

1870 immer offenpo gewefen unb haben bie ftärfften Stellungen bes g-einbes an»

gegriffen unb genommen, aber mit welchen Opfern! Söenn man erft, nachbem man

mehrere Singriffe beS geinbeS abgcfdilagcn, gur Offenfioe übergeht, erfeßeint mir

bies günftiger."

„Sigentlich ift bie cßeringfchdßung ber IPerteibigung immer bie 5ol9e einer

fpoche, in ber eine gewiße TTlanier ber Derteibigung (Ich überlebt hot. 3'»

Dreißigidhrigen unb im Spanifeßen Srbfolgefriege war bie Sntwicflung unb 2luf-

fteOung ber Zlrmee eine ber großen bfauptfachen in ber Schlacht. Sie war ber

•) Sgl. „3ut CSinfübrung". Sietl»liol)rSl)eftc füc Iruppenfitbrurtg unb SceereStunb«.

V«fl 2, S. 231.

•*) Sb. V. gelbcüge oon 1799. 1. Icil.

•••) Jaflifibdttcntgiicfic SluffÄpc. Semertungen übet ben Ginfluh bet oetbeffetten geuetiboffen S. 65.

+) Gbenbo S. 56.

tt) tbenbn. Semttfungen oom Slptcl 1861 übet ben Ginflufi bet octbeffetltn gcuctnmffen. S. 31.

+tt) Jaltifcfie aufgoben. 3. 104.

S^tCTtcIia^c^^efle fßr SroppcnfAfirung unb ,t)cfrH(unbc. IV. 47
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tPtdiligftc (Ecil b«s Sijladitplaiies. Dies gab bem Dcrtcibigcr in ber Segel groge

Dorteile, tneil er fdjon aufgejiellt iinb entwicfelt loor. Sobalb bie SlanöDrier’

füliigfeit ber Cruppen größer lourbc, I^örte biefer Dorfeil auf, unb ber Zlngreifenbe

befam eine ,^eitlang bas llbergeit>id?t. Itun fuijfc ber Derfeibigcr Sebuß hinter

bluffen, tiefen Calcinfebniften unb auf Sergen. Daburd? befam er abermals ein

entfcbicöenes Übergeroiebt, mcicbes fo lange bauerte, bis ber JIngreifenbe fo be.

meglid’ unb getnaiibt imirbe, baß er ftd; felbfl in bie burdifcbnitfene (gegenb tragen

unb in getrennten Kolonnen angreifen, aljo ben (ßegner umgeben fonnte. Dies

führte 511 ber immer größeren Jlusbebnung, burd) »eldie nun ber Jlngreifenbe auf

bie 3bee gebracht werben mußte, ficb auf ein paar punften 3U fonsentricren unb

bie bünne Stellung 31» burdiftoßen. Dabureb befam ber Jlngreifenbe bas Über'

gewid’t 5um brittenmal, unb bie Derteibigung mußte ihr Sylicm abermals

dnbern. Das bat fie in ben leßfen (Dapoleonifcben) Kriegen getan. Sie bat ihre

Kräfte in großen 27Taf|en 3ufammengebalten, biefe mciftens unentwicfelt, wo es

anging, auch nerbceft aufgejlellt, unb ficb alfo bloß in Sereit|d7aft gefegt, ben

ITlaßregeln ber JIngreifenben 311 begegnen, wenn biefe ficb mehr entwicfeln würben.

Dies fcbließt bie teilweife paffioc Derteibigung bcs Sobens nicht gaii3 aus;

ber Dorteil berfclben ijt 3U groß, als baß beren Senugung nicht bunberfmal in

einem 5elb3ugc oorfommen follte. Jlber (oldic paffioc Derteibigung bcs Sobens

ifi gcwöbnlicb nicht mehr bie Ifauptfacbc, unb barauf fommf cs b*er an.

Sollte ber Jlngreifenbe irgenb ein neues großes Ifilfsmittcl erftnben, was boeb

bei ber £infacbbeit unb inneren JJotwenbigfeit, 3U ber alles gebieben if), nicht

wohl ab3ufcben ift, fo wirb bie Derteibigung auch ihr Derfabren änbern müffen.

3mmer aber wirb ibr ber Seiftanb ber (Segenb gewiß fein, unb weil (5egenb unb

Soben jegt mehr als je ben friegerifeben Jlft mit ihren £igcnfümlicbfeiten bureb'

bringen, ihr im allgemeinen ilire natürlidic Überlegenheit fiebern."*)

Der hier geqebene gcfdiidttlicbc fKiirfblirf auf bie locdifcliibe iDeiocrluiicj ber 'i?cr=

teibigiing bat auch für uiifcrc notb CiHiltisileif. Sluib loir werben fudieii, bie Un-

beioeälidifeit, p ber ein auf ftarfe ©tellungen geftiigter Ofegner fid) felbff oeriirteilt

bat, burib 3)eioeglid)feit aud,3ugleid)en. (fö lourbe bereits barauf bingeioiefen.

baß es Jliisnabmeoerbältniffe loareii, bie in ber fDfanbfcburei jit fo auSgebebnten

Stelliingsfdinpfen führten. Weioiß werben folcbe and; auf einem eurepaifeben ,Hricgs=

fd'auplage in 3ufmift Dorfüinmeii, aber — unb baS ift ein wefentUtber UnterfCbieb —
es wirb fidi nidit ber ganje .ilrieg ausfcbließli* um befeftigte Stellungen brebeii. Der

x'lngreifer wirb in großen iterbältniffen im .fiulturlanbe unb oorausgefegt, baß er

überbaupt bie erforberlidje Störte befigt, ficts bie fDlbglidifeit ßabeii, folcbe mit einem

leil feiner Sröfte 311 umgeben unb ben iterteibiger jum Üampf im offenen ("^Ibe ,311

jwingen. Die ©orte aber oott ber Überlegenbeit, weldie ber S3erteibigiing ans bem

'Jfeiftanb ber t^fegenb unb beS igobens erwöibft, treffen für bie heutigen Jeiierwaffen

*1 ®om Ätiegt, VI. Suc6, 2. .Hap.
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in erhi'btcm ÜKiifee ,vi. Die (l^efcifite beä ‘i5urcnfriCiic-3 unb bic SJämpfc in ber

SD?anbicf)UTci haben ba? nnnjiberlejilieb barijetan. Der itngriff ift je(}t i'iel )(ba’ercr

geu'orben. als er in ben iJJapoleonifdien firiegeii unb felbft ned) 1870 war, bie 'i?er=

teibiiviiii^ ift, rein taftifd) jienommcn, tatfachliA bie leiditere t'er firiegführunci.

'jyenn bie Japaner gleitbwo^I nicht an ber Dnrchfiihrbarfeit beä taftifdien ^fn»

griff« auch gegen ftarf uerfchangte ruffifche Stellungen ücrgroeifclten nnb infcigebeffen

biefe Stellungen überwältigt hoben, fi’ fann man frcilidi bei aller JInerfennung,

bie ihnen gebührt, einwenben, bafe ihr öfegner nicht burchweg auf ber .pühe

friegerifdicr ?lu«bilbung ftanb unb, bafi feine Sfaffenwirfung bcmentfpredtenb häufig

nicht allgnhodi gu bewerten gewefen ift. Dennech wirb man auch einem beffer in ber

Jenertaftit gefdmltcn Wegner gegenüber an ber Durchführbarfeit beä Angriff« nidit

gu pergweifclu brauchen. Da« „neue grüße .^tilfdmittel" be« ‘JlngreiferS ift bereit-j

erfunben. es befteht in einem gielbewußten Streben nach bem ®ewinn ber J^uer«

Überlegenheit.

iffiiewohl biefer ©runbfats fchon iwr halb gwei :^\at)’fäehnten in unferen Dicnft=

pc'rfdmtten anfgcftellt würbe unb in ber taltifchen Viteratnr be« :Jn« unb ^lu«:^

lanbe« fertgefeßt betcjnt wirb, ift er in ber ^rapi« ber lebten Sfriege hinfidttlich ber

im ^nfanterieangriff anguwenbenben J^O'tmen unb ber ?lrt be« Ginfaßes ber ®efecht«^

traft bcjdi nid)t überall gur ©eltung gelangt. Grft wenn nach biefer fHichtung bem

Streben nach Grringung ber ffeuerüberlegenheit iwllauf fHechnung getragen wirb,

fann ber Eingriff feine alte Überlegenheit wiebergewinnen. Gr wirb bas um fo

eher fünnen, als er in ber heutigen 3'*lh- «nb beweglichen fchweren Slrtillerie ein

weiteres „neues großes .^ilfsmittel“ befipt, bas fowohl in Sübafrifa wie in ber

'Ifaiibfchurei nicht bie ihm im heutigen Jefampfe nngwcifclhaft gufommenbe Wolle

geipielt bat. Schon Sfönig j^riebridt fah in feinen leßten VebenSjahren bei ber über^

hanb nehmenben ©ewobnheit ber ^Irmeen, f'd) an ftarfc Stellungen anguflammen. bic

cingige itföglichfeit für bas Gelingen beS 'Angriffs in bem Grringcn ber JV«i'ftüber>

legcnbcit,*! bie er entfprcdienb ber Bewaffnung feiner *fcit naturgemäß nur auf bic

Jlrtilleric begichen founte. Der Jlusbrucf „supe^rioritei <lu fon“, ift guerft oom Hönige

angeioanbt worben.

Sfönnen wir Glaufewiß gerabc in begug auf bie äi'affenwirfung unferer

unb auf ®runb ber Grfahrnngcn ber neueften .'Iriege nur Wecht geben, wteun er bie

Berteibigung an fich betrachtet, als auBcrorbcntlich ftarf begeichnct, fo ift er anbcrer=

feits ber Vertreter beS BerniditungSgebanfenS, unb in biefem Sinne fagt er; „3Ü hi«

Oerteibigung eine ffärfore 5orm öcs Kriegführens, bie aber einen negatioen 3wccf

bat, fo folgt oon (clbff, baß man fidi ihrer nur fo lange bebienen muß, als man
ihrer ber Sd^rodehe wegen bebarf, unb fte oerlaffen muß, fobalb man ßarf genug

*) Oeuvres IX. K.<iaui snr lea formea de iranrernement.
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ift, ftdj bcn pojtti«j«n ^totd oorsufegen .... J)ie cert«i&ig^It^e 5orm ^^5 Krieg-

fütjrens ifi a(fo fein unmittelbarer Scbilb, fonbern ein 5d|ilb, gebilbet burd; ge-

fdlicfte Streidje."*)

Der ®(^ilb bet ®urcn rote ber bev iRuffen luar nit^t oon bieftr Ärt, unb barum

finb fie unterlegen, ffite fe^r amft Glaufeiin^ an bem ©ninbfat feft^ält, büB Ärieg=

führen gleit^bebeutenb mit angreifen fei, fpriibt fit^ in ben SBorten auä: „H?ir

bleiben babei fleljen, ba§ ber Übergang jum Kueffiofe als eine (tenbens ber Der-

teibigung, aifo als ein mefentlicber Befianbteil berfelben gebadet merben mug, unb

bag überall, wo ber burd; bie oerteibigenbe 5orm errungene Sieg nid?t auf irgenb

eine IDeife in bem friegerifdien ^ausbalt oerbraudjt wirb, wo er gewiffermagen

ungenügt babinweitt, ein großer 5<i)ier begangen wirb. £in febneUer, frdftiger

Übergang 3um Kngriff — bas bligenbe Dergeltungsfcbwert — ijl ber glän5enbf)e

punft ber üerteibigung; wer itjn fidj nidit gleid; b<n 3ubenft, ober uielmebr, wer

iljn nid;t gleid; in ben Begriff ber Oerteibigung aufnimmt, bem wirb nimmermehr

bie Überlegenheit ber Oerteibigung einleuditen."**f

Da« büBenbf aJergeltungSftbmert bat fWapoleon bei Drcäbcn ju banbbaben

gciDufet; bafe er ben Jeinb nitbt oöllig niebetftblug, lag an ben SJerbältniffen. auch

ber größte 5tlbberr wirb biefe nit^t immer meiftern tonnen.

•) Som itriege, VI. Sud), 1. Sap.

**) Som Äriege, VI. Sinb. 5. Snp.
(gortfejung folgl.)

^rbr. oon JreBtag^Soringbooen,

Cbcrftlrutnant unb 3lbtcUungS<btf im @robcn @entralfln6c.

(.Hcbriicft in ber ftbnifitiebtn vi^fbui^biucfcrct eoit S. SKittiec A Sobn. tSerlin SWo,
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